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^ VovxvotU

^|^u§ . (Stubten gut rupdien @e[cf)id)te, bejonber§ S8erfaj'j'ung§=^

.^V- 0ßi(il^c£)tßr ö^ß i^^«^ i^^t ^a'^ren bej(i)äfttgen, ift ber borltegenbe

^erfud) f)erüorgegangen, aucf) ber ©egentoart be§ rujjifcEien @taate§

unb SSoI!e§ innerüd) ^err §u tüerben. 'i)axau§ ergab fid^ bie Stntage

be§ S3ucf)e§, ba§ nidjt bie 9f?etf)e ber jc^on bor'^anbenen beffri^tiüett

Sßer!e über 9^u^Ianb bermei)ren tütll, jonbern ftrebt, an ber §anb ber

@ejd}id)te üon 1904 U§> 1912 in ba§ 58erftet)en ber Gegenwart einju*

führen, unb ^tüar bon ben :^i[torijdien ^orau§|e|ungen unb ©runbkgen

ber frü!)eren ßeit au§. 'S)e§t)alb n)urbe bon ber ©ejdjidite ausgegangen,

aber bon il)r immer nur fobiel gegeben, atö für ba§ ^erftänbniS ber

©egentoart notmenbig i[t.

^d) ^ahe mit S3emu^tfein berfud)t, Staat unb S5oI! Ülu|Ianby

in ber S^otaütät it)rer (Sjiften§ fe[t in§ 2tuge gu faffen. SIber eS

mirb natürüd) nid)t ber 3lni>rud) er't)oben, ben ©toff ^u erfd)ö^fen.

%a§> er[te Kapitel joll nid)t eine ®efd)id)te 9flu^Ianb§ in furgem

^tuSjuge geben, jonbern ba§ (Erbteil ber Vergangenheit möglid)[t

inccpp für bie ©egenmart umreiten, baS Ä'a:|3itel über SSerfaffung

unb SSermaltung tüiü nid)t ein moberneg ruffifd)e§ ©taat§== unb

Verfaffung§red)t fein, für ha§> fo treffüd)e Vorarbeiten iüie „'S)ie

ruffifdje Verfaffung" bon 3(. ^alme ober bie SSerfe bon SSaron

SS. S^olbe unb SagarebSfif in ruffifd)er ©prad)e borliegen, u. f. f.
3lm

fditüierigften mar e§, auf bem (Gebiet ber nationalen ^^ragen (Kapitel

11 unb 12) bie rid)tige 9(uSmabt gU treffen. ß§ märe ba ot}ne ©d)mierig=

!eit möglid) gemefen, fel}r biet metjr ©toff gu geben, etma bie lettifdie

ober armenifd)e grage biet au§fül)rüd)er gu erörtern, aU e§ gefd)el}en

ift. 3Iber abgefel)en babon, ba^ ba§ ben Umfang be§ S3ud)e§ gu febr

angefd)mer(t ptte, t)ätte es aud) ben 9JIa^ftab berfd)oben, ha eine foId)e
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gxage, tüie beten öexjcfiiebene in ben legten ^a!)ren ba§ ^ntereffe ©n=

xo^a§ Iebl)aft erregt fjobeu, für fid) betrachtet immer einen ganj anberen

nnb oft nid)t ri(f)tigen 9f?at)men erf)ält, al§> menn man fie, n)ie e§ :^ter

öerfucf)t tüirb, in ben ©efamt^Sf^a^fimen ber rnffif(i)en 9fteic()§ibee ftellt.

Unb für alle ^a|3itel mar e§ |(f)mer gu entfd)eiben, miebiel bon ber unum=

gänglid) notmenbigen ©tatifti! §n geben mar, mobei an^erbem bie mo!)t=

befannten großen (3d)mierig!eiten, bie bag 9fto^materiaI bietet, tjin^u^

fomen.

^a§ S3nd} menbet fitf) an Sefer, bie ficf) ein felbftänbige§ Urteil

über bie rnjfifd)e (S^egenmart auf t)iftorif(i)er ©runblage bilben mollen,

otjue bagu biet met)r mitzubringen al§ ba§ ^ntereffe am ©egenftanb

felbft. ®ie Slatfactie, ha'^ un§ unfer bftli(i)er 9^ac^bar, mit bem mir eine

200 SJieilen lange Sanbgrenge gemeinfam !)aben, beffen ftärtfter mirt-

-fc£)aftü(^er 5lbnet)mer mir t)eute finb unb in beffen ßanb mir bor allen

anberen euro:päif(f)en SSöIi'ern einfüt)ren, innerlid) fremb, bielfacE) ganj

unbefannt ift, ift fo unbeftritten, ba^ mir un§ beina^^e an ba§ Un=

normale, i>a§ barin Hegt unb ha§> ben S;rabitionen unferer miffen-

f(i)aftli(^en Slrbeit fonft fo gar nid)t entf^ri(i)t, gemöt)nt :^aben. ©elbft

in ben unget)euer geftiegenen 3^eifeber!et)r ift biefe§ Sanb faft gar

nic!)t l^ereinge^ogen, unb menn auc£) bie "^aiji ber m efteuro|3äifd}en

Sfteifenben in Ü^u^lanb ert)eblid) mäcE)ft, fo mödjft ebenfo bie ®efat)r,

ba^ ber Sfleifenbe ben euro^äifd)en 2lnftrid) in ben Sf^efiben^en al§ ha§

ruffifd)e Seben felbft nimmt unb au§ ben S^eifeeinbrüden für bie ©id)er=

I}eit be§ llrteifö über Sftu^Ianb menig geminnt. ®enen, bie barüber

t)inau§ gu einem tieferen ^erftänbni§ ftreben, mollen biefe 2tu§füt)rungen

bienen, bie, mie ber SSerfaffer mo^^I mei|, ben— nid)t eben gat)Ireid)en —
mir!Iid)en Kennern be§ SanbeS nur menig ^em§> §u bieten bermögen.

2)ie SSered)tigung, gerabe je^t biefen ^erfud) ju mad)en, ent=

nimmt biefeg 33ud) baraug, ha'^ 9?u^Ianb über fünf ^atjre ruhiger ^ar=

lamentarifdier unb gefe|geberifd)er Slrbeit burdilebt t}at. ®a^ mit

bem (änbe ber britten ®uma ein boller 2lbfd)lu^ nod) nid}t erreid)t

ift, liegt ebenfo auf ber ^anb, mie ha'^ eine ©id^erung bor meiteren

größeren ®rfd)ütterungen nod) !eine§meg§ gegeben ift. 21ber bie ®uma
l)at fid) §u einem organifd)en Seile beg ruffifd)en ©taat§leben§ l)erau§=

gebilbet unb bie 9f{id)tungen menigften^ finb §u erfennen, in benen fid)

bie meitere önttuidlung bemegen mirb unb fann: ber getoaltige Um^^
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bilbung§|jroge^ bom abfoluten §um monard)ifrf)=!on[tttutioTieIten unb

gum 9f?e(f)t§[taat unb bie (Snttritflung ouf ben öollen mobertien S!apt=

taliSmuS.

^ie %xaQe i[t, ob eine berartige ^orftellung ^eute bereits möglid}

ift. ^"^re 6d)tt)iexig!eit ift o'^ne biele Sßorte llax unb tütrb jtcE) aucf) bei

i)eifee[tem 35emü£)en nid}t böllig überwinben kjjen. 5Xber tüer biefe

©d)n)ierig!eit bentlid) erfennt, tüirb tt)enig[ten§ b t e gorberung rt)iffen=

fd)aftlid)er 33ettad)tung erfüllen fönnen, bo^ er niemanbem ^uliebe unb

niemanbem ^uleibe fd)reibt. '^n bem,SSerpItni§ ^u 9f?u^Ianb al§ SDlaterie

ber ^orfd)ung i[t, Wie bie ®inge l}eute liegen, bie ^tüeite ©efa'^r [tarier

nt§ bie erfte. ®er SBefteuro:päer ift burd) feine ©teüung §u Dfteuro^a

im ollgemeinen, gu Üiu^Ianb im befonberen immer biet geneigter, fi(^

burd) bie 93Zapöbe be§ eigenen [taatlid)en unb Kulturleben^ ba§ Urteil

ad pejus trüben ^u lajfen, al§ ba^ er in ®efat)r ift, jeneS in allju

rofigem Sid)te p fet)en. Unb ber Sion, auf ben bie beutfd)e SSetrac^tung

ber iitffifdien SSert)öItniffe ju einem fef)r großen Steile leiber geftimmt

ift, fteigert biefe§ Überlegent)eit§gefüf)t be§ Söefteuro^äerS fe!)r f)äufig

§u abf|3red)enber unb tabeinber S5etrad)tung, bie fid) gemö{)nlid)

um fo giftiger unb feinbfeliger au§f^rid)t, je ftärfer bie ^gnoranj be§

barüber (Sdjreibenben ift, fo ba§ bie erbitternbe Sßirfung auf bie

ruffifd)e öffentlid)e 3Jieinung nid)t bermunberüd) ift. ^d) l^ab't mid)

bemüht, ber „ruffifd)en @|)t)inj" natje^utreten ot)ne SSoreingenommen=

t)eit, aber mit ber et)rüd)en 2td)tung, bie jeber ^orfd)er bor bem Dbjeft

feiner 5Irbeit t)aben mu^, unb in bem entfd)iebenen 58eftreben, bie

ruffifd)e 6toat§ibee unb ha§> SBefen ii}U§> .5ßol!e§ bon ^i^nen t)erau§, in

x^iex eigenen 3Sered)tigung afö ©taat§= unb S5oI!§inbibibuaIität ju er*

greifen. .®a^ ein foId}er SSerfud) nid)t fogleid) in allem geüngen fann,

ift mir bentüd) genug; fd)on ha?' an^erorbentlid) biS^arate unb in

feinem Sßerte fet)r ung(eid)e $Rot)materia( f)inbert ha^. ^d) inerbe

bat)er für bie Süiitteilung bon Irrtümern unb notmenbigen ©rgän^ungen

immer banfbar fein.

2)ie SSibüogra^^ie foll gur (Sinfüt)rung bienen unb ben 3Seg §u

tüeiterem meifen. ©|3e§ia(=Duenenangaben bringen bie Qtnmerfungen,

bie au§ gleid)em förunbe befonberg beutfd)e arbeiten nennen.

StÜe 2)aten finb, fomeit nid)t bie ^op^clbatierung mitgeteilt ift,

burd)gängig nad) neuem Stil gegebeit.
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®ie grunbjäpc^ buxd)gefül)rte S^xanjfei^tion bitte id) §u geftatten,

aud) tütnn jie manciien Sefexn unbequem fein mirb. SBix ntüjfen immer

mef)x baf)in ftxeben, gu einex eint)eitlidien, lx)ijfenjd)aftlid) xid)tigen unb

jinngemä^en Ubextxagung bex xupd)en ©d)xift§eid)en gu !ommen, \va§>

bie lanbläufige SBiebexgabe xujjifd^ex SBoxte nid)t ift. ^d) l^abe inbe§

bie ^onjequeuä nid)t übextxieben unb SBoxtbilbex, an bie ba§ beutjdie

2luge jeit langem geiDÖf)nt ift, rt)ie SKoIga unb ä!)nlid)e§, nid)t bexänbext.

®ie Sxanf!xi:|3tion ift it)o!)I buxd) fid) bexftänblid): 3 ^ft ii^^^ fxanjöfifd) 5

au§guf^xed)en, z = fxangöfifd) j, s = fd), c = tfd) unb sc = fd)tfd).

3um ©tubium bex gebxudten Sitexatux in xuffifdjex unb ^oInifd)ex

@;|3xad)e unb in ben ji3efteuxo|3äifc^en ©^xad)en ^abe id) bie ^exfönlid)e

2lnfd)auung f)inäugefügt. ©eit 1902 bin id) ge'^nmal längexe obex

füxgexe 3ß^t ^1^ Sf^u^Ianb geiüefen unb !enne au§ eigenex 9(nfd)auung

jiemlid) ba§ gange SSeItxeic§ mit SIu§nat)me bon ©ibixien. 2luf biefen

9f?eifen I)aben fid) §a'f)Ixeid)e SSe!anntfd)aften mit SJlännexn bex SBiffen=

fd)aft unb bex ^xa^§ gefd)Ioffen, bie bie au§> S5üd)exn gemonnenen ©in=

bxüde unb ©xfenntniffe gu ex;)Dxoben unb untex bexfd)iebenen (S5efid)t§=

:punften gu beleud)ten geftatteten. ®ex SBiebext)alI au§ biefen ©e*

f^xöd)en Hingt in allen ^a|3iteln be§ 33ud)e§ miebex; fie Ijoben §af)Ixeid)e

Uxteile \o foxmuliext, mie fie f)iex gegeben finb. S)a^ id) im einzelnen

S^amen nid)t nenne, exüäxt fid) ot)ne meitexeS. Slbex ic^ baxf ;^iex im

gangen allen benen bauten, bie mix in S^u^Ianb felbft in bexfd)iebenften

(Stellungen gel^olfen ^aben in bem ©txeben, in bie ^bee be§ xuffifd)en

(Staate^ unb in bie (Seele be§ xuffifd)en SSol!e§ eingubxingen.

35 e X 1 i n , im Dttobex 1913.
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9. Steril: 93bBri!ob ®i!tator in .<peIiingforg.

15. Sunt: §aftpfli(i)tgefe| für bie gnbuftrie.

20. Sunt: (£rla^ über ha§ 3luffifc£)e al§ SßerinaltungS* ufai.=©prad}e in g-inn=

lanb.

:3uli— 9luguft: (Generalflrei! in ©übru^Ianb unb im Sau!ofu§.

Stuguft: ©rfter ruff.'fojialbcmofratifdier 'Parteitag (im 3(uglanbe).

12. 9'(uguft: 93eginn ber 58erl)anblungen jtpifd)en ^of^an unb Ü^u^Ianb.
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13. aiuguft: Ernennung bon 3tIefjeeo ^um ©tattf)alter be§ fernen Dftenl.

29. 5Iuguft: SSitteg 9iüdtritt öont gtnanjminiftertum unb Ernennung pm
^räftbenten be§ 9}Hnifter!omitee§.

S^oüemBer: Qvozittx allruffifcEier ©tubentenfongre^ (in Dbeffa).

1904. ©eit 1904 2luibe:^nung einer arntenifdjen ©o§ialbemo!ratie.

21. ^onuar: ll!o§, betr. ^Reform ber bäuerlid)en ©efe^gebung.

5. gebruar: Slbbrud) ber SSer^anblungen stnifdien 9flu^Ianb unb ^apan burd>

Ie|tereg.

8./9. gebruar: Eingriff auf ^ort 5(rtf)ur.

18. i^ebruar: Ernennung J^ofoöcoüg jum ^^inangminifter.

21. gebruar: Ernennung turopatfing sunt Dberfontntonbierenben ber 5Crntee

in ber JJ^anbfdjurei.

25. SlJJörg: S(uff}ebung ber ©olibar^aft ber ©emeinbe.

13. 2lpril: S5ernid)tung ber „^etropaoloö»!".

1. dJlm: Übergang ber Japaner über ben'Jjalu.

30. 3J?oi: S3efe|ung üon 5)alnii burcf) ^a^an.

16. ^uni: ©rmorbung beä ®eneralgouoerneur§ 95obri!ob in §elfingfor0.

I. Suü: ^roteft Solftojä gegen ben Erieg in ber „3:ime§".

28. 9uIi:(£rntorbung^Ief)we§.
28. SuH: ®eutfc£)»ruifiid)er (3ufo^=)§anbeI§öertrag (in Eraft tretenb 1. SJJörj

1906 unb laufenb big 31. ^egember 1917).

12. 2luguft: ©eburt be§ 2:f)ronfoIger§ Sllejej.

24. 2(uguft: ©nabemnanifeft (3{bjd)affung ber ^rügelftrafe für bie bäuerliche

93ebölferung, für §eer unb flotte; ©teuererlaffe ufm.)

26. Stuguft U§ 4. ©eptember: ©c^Iocf)t bei Siaojan.

8. ©eptentber: (grnennung ©üjato^oIf^^JUrgfiiS §um SJiinifter beä ^nnern.

II. Se|3tember: 3(u§fa^rt $Rozbeftöen§!if§ au§ S'ronftobt.

2.5. September: (Eröffnung ber 23ai!alfee=9iingbaf)n.

30. September unb ff.: Slonferenj ber £)|)^oiition§füf)rer in ^ari§, erfter 3u»

famntenfdjlu^ biefer %xt.

9.— 19. Dftober: <Bä-}iaä)t am ©d)a£)0.

21./22. Dftober: 'öefcbießung einer englifcben 5-ifd)erfIotte an ber Sogger»

ban! ((Sinfe^ung eineä ©diiebggerid}t§ barüber 25. 9?oüeinber).

23. £'ftober: Ontfelung 5neffeeb§ unb Ernennung Sturo^atün? jum Cber*

fomntanbierenben ber gefamten Sanbannee in Dftafien.

19.— 22. ^JJobember: Srfter 3eiTiftbo!ongre| in Petersburg.

11. SS)e§ember: ©traf3euunru()en in 'it?eter§burg.

19. 'Jegember: ©tra|3enunrul)en in Ä^JoSfau.

25. Sejember: Ufaä an ben ©enat (bäuerUdie (yeie^gcbuug, (yinnben'3= unb

^reffefrett)eit, Unabt)ängigfeit ber ©eridjte uftu.).

27. Sejember: SKanifeft über bie ©elbft(}errfd3aft.

1905. 15. Januar: .*ilapitu(ation öon. ''^^ort 5(rt()ur. — (£ntf)ebung be§ ©ro^fürften

Sergiuä üon ber Stellung a(g (yeneralgouoerncur üon ^DloSfau.
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17.-20. ^anuot: ©treifg in Petersburg.

19. Januar: ©rfiarfe ©cf)üife beim ge[t ber SSa)ierineif)e in ^eterlButg.

22. Januar: ®er „Üiote" ©onntag in Petersburg.
24. Siinuat: (Ernennung %xepoü§ gum ©eneralgouüerneur öon Petersburg;

2(ufl)ebung ber ©tabtt)au^tmannfd)aft öon Petersburg.

lXnruf)en in §eIfingforS. — ©diUe^ung fänttlicf)er §ocE)jcf)uIen beS 9ieid)eS.

— SJ^atroyenunruljen in ©eöafto^ol.

1. gebruar: $Rü(ftritt ©öjatopoIf'SJttrSfijS unb (Ernennung 33uIt)ginS gum
3Rini[ter beS Innern. — (Sm^fang einer SCrbeiterbe^utation bur(f)

ben Baren.

6. f^ebruar: SSelagerungSguftanb in ^olen.

10. 'Qebxnai: 39eginn beS ©d}uI[trei!S unb =bot)!ottS fotüie übert)au|5t bon

©treüS im ^aitum 5ßoIen.

17. g^ebruar: (ärmorbung beS ®ro^für[ten ©ergiuS in SKoSfau.

19. gebruar ff.: beginn öon llnrut)en im ^aufafuS.

24. gebruar bis 9. mävy. ©ci)Iad)t bei 9Jiu!ben.

3. SJlärg: 9flef!ri^3t on 93ult)gin: SSoHSbertretung gur „2;eilnal)me an ber 2tuS»

arbeitung unb Beratung ber ®efe|entlnürfe". — Ufas an ben ©enat:

^etitionSrec£)t für bie ^teic^Sreform. — SKanifeft gegen ben inneren

nnb äußeren f^einb unb über bie (Srf)altung ber ©eIbftt)errfci)oft.

17. SKörj: Ernennung bon Sinjebic an ©telte ^uro:pat!inS.

19. SUärj: ©tra^enunru'^en in Stiga.

SJlärg: ©rünbung beS „SSunbeS ruffifd)er äRönner".

(£nbe 9Jiör§: Unrut)en in ber ^rim.

29. mäty. 2luf:^ebung beS finnifct)en SSe^rgefe^eS bom Suli 1901.

12. 2l|)ril unb 19. Wlai: (£infe|ung eineS ^entraüomiteeS für bie Stgrarfrage.

30. 2I^rit: (SrlaB aller bis gum 27. giobember 1894 gemacf)ten a^orfd)üffe

für bie ^Bauern.

30. 2tpril: Solerangebüt für bie Gutgläubigen.

Wai: (Srfter 93auern!ongre^ in MoStau.

14. Wai: StoIeran§ebi!t für bie 33e!enner onberer ^onfeffionen.

14. Wüi: Ufas, betr. ©eftottung beS ^oInifd)en unb Sitauifdien alS ©d)ul=

f|3ract)e im SSeftgebiet unb beS SanbernjerbS burd) ^olen ebenbort.

21. md: erfter ^ongre^ unb ©rünbung beS „SSerbanbeS ber 9?erbänbe".

27./28. aJiai: ©eefd)Iad)t bei Sfufdiima.

5. guni: Ernennung Sre^JobS gum ©et)ilfen beS SOiinifterS beS ^nnern. —
Ufas über baS 5ßre^red)t.

6. Suni: 3emftbofongre^ unb 9Sefd)Iu^ einer 2lbreffe an ben ^(^un.

6./8. ^uni: giueiter ^ongre| beS„58erbanbeS ber SSerbänbe". — Unru'^en in

Petersburg.

8. Suni: Stnregung SRoofebeltS gum g-rieben an ^a^jan unb 9^u^tanb.

14. ^uni: SJ^euterei auf bem treuger „^otemfin".
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19. ^uni: (Sm|Dfang bon ©e^jutterten be§ ^eft^'t^ofongreffeg burd) ben B'^ieiH

2Inrebe üon ^^ürft ©ergiuä %iubtäo\.

19. Quni: 3utafjung bet |)oImfcf)en ©^racf)e in ©ct)ule unb S^ertoaltung be§

3artum§ ^olen.

21. ^uni: SSegtünbung be§ 9letc£)§t)erteibigung§rat§.

21.— 25. ^uni: ©tra^en!ämpfe in fiobz.

26. ^ui"* 2luff)ebung beg „S'omiteeS für ben fernen Dften".

27. Quni: Unrul)en in Dbeffa.

27.-29. ^uni: SDritter ^ongte^ beg „Sßerbanbe^ ber SSerbönbe".

29. ^uni: Solerangebift für bie gaben.

30. Quni: Huflöfung beä finnifcf)en SJüIitärbegirfg.

I. guü: ©eftattung beutftfier ^ribatfcfiulen in ben Dfifee^robinjen.

II. guli: ©rmorbung be§ ©tobtf)ou|3tmann§ öon Wo§fau, ©rafen Subdoö.

19./22. guH: B^^^eiter etgentlic!)er 3entftüo= unb ©täbtebertreter!ongre^ in

23./24. Suli: 3ufommen!unft Sßilf)elmä II. unb 9^i!oIau§ IL ouf ber §öl)e

üon 33j;ör!ö.

13./14. Stuguft: ^rt^eiter dlruffifc^er SSauernlongre^ unb ©rünbung be§ a\U

ruffifi^en 93auernbunbe§ in Wo§Un.

19. 3luguft: SSerfaffung unb 3SaI)Igefe| (nocE) bem
©ntiuurf $ßult)gin§).

5. ©eptemBer: ^rieben bon ^ort^moutf) mit ^apan.

8. ©eptember: ©etuäfirung ber Stutonomie an bie Uniberfitäten.

14.-17. ©e|3tember: 2fflruffifcE)er ©tubentenlongre^ in SBiborg.

23.-28. ©eptentber: 2)rttter ^ett^f^öo» unb ©töbtebertreterfongre^ in

montan.

©e^Jtember: Unruhen in 93o!u.

11. Dftober unb ff.: ©ifenbafjnerftreil unb ©eneralauSftanb.

14. Dftober: ©eftattung be§ ^olnifdien unb Sitauifc^en ai§ llnterri(i)t§f|3rod)e

in ben ^ribotfcfiulen beä 3'^'^tum§ 5ßoIen.

25.-31. Dftober: ©rünbung ber lffobetten|jartei.

27. Dftober: Ufag über bo§ 35erfammlung§reiä)t.

28. Dftober: ©eneralftreif unb SSerfiängung be§ triegSguftanbeS int 3wtunt

^olen.

30. Dftober: © o g. D f t o b e r m a n i
f e ft.

31. Dftober: Unruljen in ^eter^burg. — ©tragenfäm^fe in Dbeffa.

1. Jfobember: ©nttaffung ^obebonofcebg. — 3IufI)ebung ber 3eu)ur. — Um»
geftaltung beg SJiinifterfontiteeg: Sllinifter^iräfibium unb SUinifterrat.

3. Siiobember: Ufa? über 2tmneftie ^oIitifd)er $8erbred)er.

4. S'Jobember: SSieber^erftellung ber finnifdien ^erfaffung.

6. 3^obember: Ernennung älMtteg gunt ÜOJinifterpräfibenten, ®urnobo5 guni

SJJinifter bes o^'i^iern.

8. Slobember: (änttaffung 2;re^obg. — iDfcuterei in Sronftabt.
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16. 5JlDüember: DJ^anifeft betr. bie fiog!auf§§Q'E)Iungen, bereit ^erabfe^ung auf

bie §älite für 1906 unb böHiger (JrIo| für 1. Sami'Jt 1907.

16./20. S'iobember: 3tt)etter ©eneralftreü.

19./27. 9Zobember: £e|ter (4.)^ongrefe ber 3ewftt)o= unb Stäbteöertreter.

19./26. Jiobetnber: dritter allruffifd)er SSauernfongre^.

24./29. ^iobember: StReuterei in ©ebafto^ol.

30. S^Jobember: ©rünbung he§ dlruffifcEien i^olf^berbanbeö.

Ditober/Sfiobentber: ^ubenmaffaferS in Dbeffa unb Äisineb.

Sflobember: 2(u§brucE) ber 5ReboIution in ben Dftfeel^robingen.

29. 9(iobember/10. Sejentber: gtüeiter (Sifenba^nerftrei! (aucb ^o[t unb

S;elegrap^ie) unb 33erfud) be§ @eneralftrei!§.

®e§entber: SDleutereien in §o'f)Ireid)en ©ornifonen.

7. S)e§ember: 9(uff)ebung ber ^röbentib^enfur unb ^reßgefe|.

16. Segember: SJerfjaftung unb 2tuflöfung bei 3lrbeiterrat§.

17. Segentber: Sonftituierung be§ D!toberberbanbe§.

20./31. Segember: 9iu§ftanb unb 5ReboIution in SOiogfau.

24. Segentber: U!a§ über bie (Srujeiterung be§ 93Jaf)Ired)tä.

1906. Januar: ^ubenberfolgung in §omeI. — Silbung ber „a^ufffoe ©obranie".

28. SttTtuar bi§ 5. gebruar: ^ongre^ ber 3Kot)ammebaner in 5ßeter§burg.

4. Wäxy. SRanifeft unb U!a§ über ben 9^eid)§rat unb bie Suma.

17. aJiörg: (ärla^ eineg „tem|?orären" $8erein§= unb SSerfammlunglgefe^eS.

— Ufa§ betr. (Jinfe|ung ber Sanborganifation§!ommiffionen.

18.-30. mäw. ®uma=Xlttüat)Ien.

21. W&ty. Ufa§ betr. bie aSubgetregeln.

22. S)Mr§: ^e[tfe|ung ber breifä'^rigen ©ienftgeit für bie Infanterie. Cäm

29. Quni beröffenttic£)t.)

10. Steril: ©rmorbung ®apon§.

2. 9J?ai: ©eftattung be§ S)eutfd)en, Settifcben unb (5ftt)nifdien ots Unter*

ri(f)t§fproä)e in ben Dftfee^robingen.

5. ajtoi: 3?erabfcf)iebung Söitte§ unb ©urnobog.

6. Wai: (£rla^ ber $Rei(^§grunbgefefee.

9. 2Jiai: 2(uff)ebung ber ^räbentibgenfur für S3üd)er.

10. Slliai: Ernennung ®oremt)!in§ jum SDtinifter^jröfibenten, ©to(t)pin§ gum

9Jlinifter be§ Qnnern unb to!obcob§ gum ^inangminifter.

10. Söiai big 21. ^xüi: Orfte ®uma.

12. gjiai: Ernennung Sabolgfifg gunt SJiinifter beg 9tugföärtigen.

17. Wai: 9lbrefeannot)me, SBerlangen ber Suma nad) ollgenteiner 9(mneftie.

26. Wai: SJJi^trauengbotum gegen bog 9}Hnifterium.

29. Wai big 20. Quli: ^Beratung ber 9(grarfrage in ber 2)unta.

14.-18. ^uni: ^uben^^ogrom in 93iaIt)ftof.

gjiitte Quni: MUtärifcfie 33efe|ung ber Ätanbginfeln.

24. ^uni: SKeuterei beg 1. ^^öataiUong beg (^arberegintentg ^reobrazengf.
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2. Quii: 3?erlangen bet 5)uma nad) SJ^intfterDeranttPortlicfifeit unb 9Ibicf)affung

her Sobesftrafe.

20. ^uli: 9^eue Sanbtaggorbnung unb S3Jaf)(geie^ für ginnlanb.

21. Suü: 3tuflöfung ber SDuma.

22. Quli: Srnennung (Btolt)pm§ gum 9J^ini[ter|3rä)"ib entert.

23. Suü: SSBiborger 9(ufruf ber fabelten.

31. ^uli: SJieuterei in ©meaborg.

2(ugu)"t: Qai)keid]e Unru'^en unb ^lünberungen im dieiä)e.

2. 2Iugu[t: 9JJeuterei in fronftobt.

25. 9(uguft: erfoIglofeS Sittentot auf ©toli^pin.

25. Stuguft unb 9. September: S^eftimntung üon int gongen 9 SJlill. Sefj.

2(|3anagen» unb tronglonb gum SBerlouf an bie SSouern.

1. (5e|3tember: (Sinfüt)rung ber gelb!rieg§gerid}te.

15. ©e^tember: Xoh SrepobS.

2. Cttober: U!a§ über (5rfcf)Iie^ung ber f obinettSlönbereien gur Stnfieblung

in Söeftfibirien.

18. Cftober: UfoS betr. bie recf)tlid)e ©leicbftellung ber 95auern.

Cftober/Sfioöember: Segrünbung ber „^eutfcfien S.^ereine" unb ^ßeubelebung

be§ beutfdien ©^ulroefeng in ben Cftfeeprobinjen; ^lolitifdier 3u=

fantmenfä)Iu^ in ber „®eutf(i)en ©ruppe" be§ Dftoberberbonbeg. —
©rünbung ^olnifcfier ©diulen im S^i^tum ^olen burd) bie „SJfocierj

©§!oIna"; |)oIitild)er ßufammenfdituß ber ^Rotionalbemolroten,

Ugobotüce unb gortfd)rittIer.

30. Cftober: U!a§ betr. ©eftattung öon Hirdiengemeinben unb =bou für 2Ht=

gläubige unb ortf)oboje ©eftierer.

18. 9^Düember unb 4. 3)e3embeT: D!tobri[ten!ongreB: 9(bfage an bie Sabetten

unb bie Sledite.

22. ^Jioöember: Ufog betr. Stuflöfung be§ mix.
23. Segember: ©rmorbung be§ ©rafen Sttejanbcr Qs^otieü.

Segember: 2;erroriften!ongre^ in Sugern.

1907. 21. Januar bi§ 17. gebruor: Sumoiüafyren.

28. i^onuar: 3ftäumung ber Manbfd)urei.

5. 2}tärg big 16. ^uni: Blneite ®uma.

15./16. 9Kärg: SBo'^Ien gum finnifd)en Sonbtag.

19. SQiärg: (StoIt)|)in§ 9^egierung§)3rogromm öor ber "I^uma.

23. mäxr- Sob ^obebonofcebg.

23. 3JJai: 5Rebe ©tolt)|3in§ über bie 9(grarfrage.

28. SJiai: 91blef)nung ber 9JJifebinigung l^olitifdier ^^erbredien unb be§ 2;error§

burd) bie 2)uma.

14. Suni: SSertoeigerung ber 'i)(u§fd)Iie)3ung unb 9{u§(ieferung bon SDJitgliebern

gu ftrafred)tnd)er 58erfo(gung tnegen Ü^erfdnuörung gegen ben Q^i^en.

IG. 3uni: Sluflöfung ber gmeiten Xumo unb Grlafs eine? neuen aSaljtgefe^es.

26. ^uni: 3e"i[töofongre^.
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28. ^uU: §anbd§üertrag mit ^a\)an.

30. ^ult: 3S ertrag mit ^apan über &)im.

3./6. 2luguft: 3u]ammen!unft SBilfjelmä IL unb mo\ai§ IL bor ©tüine=

münbe.

31. 2[ugu[t: 9l6fommen mit ©nglanb über ^er]"ien.

14. (September: 93egimt ber "^ewmdtjien.

27. Dftober bi§ 1. ^flobember: aBaf)Ien ber Slbgeorbneten.

14. 9^obembet 1907 bi§ 11. ©e^tember 1912: ©ritte S)umo.

26. $ßobember: Slnna'^me ber Sibreffe.

29. Siiobember: ^rogrammerHärung ©toIt)ping.

18. ®egember: 91uflöfung ber „SfJlacierj ©jfoina" in ^olen.

1908. 5. Januar: ©efel betr. er:^öt)ung ber Dffi3iergge:^ätter.

Januar: Sag „gto^^" 3-lDtten:progromm.

20. gebruar: SSerurteilung be§ ©eneratö ©töffel.

4. 2lpril: Sluflöfung be§ finnifcEien Sanbtagg.

9. Steril: ^eierlid)er (Smpfang be§ dürften bon 93iontenegro burcf) beu

Baren.

15. 2l|)ril: ^:8efc^Iu^ beg mn§ ber Slmutba^.

23. 9I^3riI: Dftfeeabfommen mit Seutfd)Ianb, Sänemar! nnb ©cf)treben.

18. SJiai: ^rogrammrebe ©toIt)ping tn ber ®umo über ^innlanb.

3Jiai: Sdlflatüifdier ^ongreg in ^eteräburg.

6. unb 9. ^uni: 2lngriff ©uctobg auf bie „unberanttnortlidien ©teflen" in

§eer unb glotte.

9./10. Suni: Bufammenfunft (äbuarbä VII. mit S^üolai IL in 9?ebaL

16. ^uni: 95ef(f)Iu^ beg SBaueg eine§ gtüeiten ©leifeg ber ©ibirifd^eu

SSa'^n.

18. ^uni: ©rünbung beg allruffifd^en SiZationalberbanbeg.

;3uli: StIlfIatDifd)er ^ongre^ in ^^rag.

I. ^uli: S^^euinatilen in ginnlanb.

9. Suli: ®efe^ betr. bie Zanjabgüj'ißolfguniberfitöt in 3Kogfau.

II. Quii: SSertagung ber S)uma.

16. Suli: ^roteft S. Solftojg („^c^ fann nid)t fc^föeigen").

27./28. Quli: gufammenfunft beg ßaxen mit bem frangöfifdjen ^röfibenten.

21. 2Iuguft: 9Iuff)ebung be^ $Reid)gberteibigunggratg.

13. ©eptember: SBiebereröffnung ber Uniberfität 3.Barfd)au (feit 1905 ge-

fd)Ioffen).

16. ©e^Jtember: S3eenbigung beg s!rieggäuftanbeg in ben Dftfeel^robingen.

©eptember/Sejember: ©enatorenrebifionen in SDfogfau unb Surteftan.

1909. ^anuar/gebruar: 2tngelegent)eit Stgeb.

4. f^ebruar: Stnna'^me beg ©efe^eg über bie Hnontaftbar!eit ber ^erfon in

ber 2)uma.

22. gebruar: Sluflöfung beg finnifdjen Sanbtagg.

'ilpxü: 2ntflaitiifd)er tongreß in ^etergburg.
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5. i^uni: ®eje^ betr. SdiuIbaubarlelinSfonb?^ beim 9i)Iim[teriuTn für 58oIB=

aufflärung.

15. ^unt: SSertagung ber S)umo.

17./18. Suni: gujammenfunft 3®iII]eIm§ IL unb mMax§ IL bor grebrif§T)amn.

23. ^uni: ®e)"e| betr. Srrtcbtung einer llnioerfität in ©arotot).

18. Suli: ^oltabafeier.

25. ^uli: (£m)3fang bon 120 SDumaabgeorbneten burd) Sbnarb VII.

6. ©eptember: Sl^erfügung be§ 9Jlini[terrat§ betr. ''Hxt. 9ü ber 9ieid)ggrunb=

ge[e|e.

22. ©e|3tember: U!ag über bie Uniüerfitätäreform.

DItober: JReife bon (StoIt)pin unb SEofoOcoö nad) Sibirien.

23./25. Dftober: 33e)ud) be§ Qaxen beim $!önig üon IJtnIien in 9iacconigi.

23. Dftober: 28ieber§uiammentritt ber ®umo.

17./18. ?Jot)ember: SJhlitörfonfiüt unb Sanbtag§auflö|ung in ginnlanb.

15. 2)e§ember: 2tnnaf)me be§ (SnttDurf^ über bie bebingte i^eriirteilung unb

29. Segember: über bie 5Reorganifation ber ^Irmee burd) bie ®uma.
1910. 9. gebruor: S^eutüo^Ien in ginnlanb.

23. g^ebruar/3. 9}Järä: SSefud) beg bulgarifd)en ^önig§|jaare^ unb

22. 3[JJör§: beä S'önigä üon ©erbten om ru)ii)'d)en i^ofe.

21. aJlärg: ©umo^räfibent G^omjafot) (feit '^.^Infang ber 3. S)uma) burd)

®uc!oü erfegt.

©eit Slpril: ©enatorenreüifion in 2öarfd)au.

30. 9)Jai : 9(nnaf)me beä ©ntmurfg über bie 3emftüo§ im SSeftgebiet in ber ®uma.

27. :g u n i : ® e
f
e | über b a § '^^t u §

f
d) e i b e n ber SS a u e r n

au§ ber ®emeinbe.
30. ^uni: SSertagung ber SDuma unb be§ 5Reid)§rotä.

30. Sunt: ®efe| betr. gemeinfame ®efe|gebung für JRu^Ianb unb fvinnlanb.

4. ^uli: Stbfommen mit '^apan über bie 9JJanbfd)urei.

28. 3(uguft: Ernennung be§ Sönigi üon "DJJontenegro jum ruffifd)en gelb«

marfd)all.

28. ©eptember: (Ernennung ©afonoü§ jum Mnifter be§ ?hi§mnrtigen.

8. Dftober: Stuflöfung beg finnifd)en ßanbtagä.

28. Dftober: SBiebergufammentritt ber S)uma.

4./5. ?Joüember: SSefucf) beä ^'^'^^^ in ^ot^bam.

20. 5yJoüember: %ob S. Solftofg.

8. SDejember: 3(nna^me be§ 100 SJJillionenfonbä für bie ü8oI!§fd)utc in ber

Sommiffion ber 2)uma.

1911. 12. Januar: 9teuit)at)Ien in ^^innlanb.

6. gebruar: 9(nnaf)me be^ 58oIfsfd)uIgefe|e§ in ber ®umn.

27. SJiärg: ©taat§ftreid) : U!a§ betr. Cfinfü()rung ber 3eniftbo§ im 3Beft=

gebiet. — Demiffion unb ©ieg StoItHuii?- -- ^fieberlegung bc§

2)umapräfibium§ burd) (Murfoü.

2. 'ijtprif: Ciiefe^ betr. ba?^ Ur()cbcrri'd)t.



XVIII
•

3eittafel.

19. Wai: ^otSbamer SlbforrtTnen mit SeutjcE)Ianb über ^etfien unb bie

93agbab6a^n.

26. Wai: SSertagung hex S)uma.

27. Mai: ^Beginn be§ tonflüt^ mit ^i^otbamerüa in ber Subeufrage.

11. ^uni: ®e)e| über bie fianborgonifation.

14. ©e^tembet: 9lttentat ouf ©toIt)^in in ^ieb.

18. ©e^tember: %oh ©toIt)^in§.

23. ©e^tember: Ernennung l?o!obcobä gum SJlinifter^räfibenten.

23. ©e|5tember: unb 30. Dftober: 3u[ammenfc^Iu^ ber Dftobriften unb

^JJationaliften.

18. ^Jlobember: Mnbigung beä ruj'j'.'amerüan. |)onbeföbertrog§ burd) bie

SJereinigten ©taaten (in ^raft big 18. ^ioüember 1912).

29. 9fioüember: 2lnnaf)me ber Vorlage gegen bie Strunffudit in ber J)uma.

1912. 1. Januar: ©efe^ betr. bie SSerftaatlidiung ber SSarfc^au— 3Biener 33al)n.

23. :3anuar: ®efe| betr. ben finnifcEien 9^eid}§met)rbettrag.

2. ^ebruar: @efe| betr. Siec^tSgleidjtieit ruj'fij'd)er Untertanen in f^innlaiib.

24. aKörg: ®efe| betr. bie ©e!te ber SJiariobiten.

23. Wlai: ®efe| betr. SSerbefferung ber materiellen Sage ber @t)mnaj'ianet)rer.

8. Sunt: ®e]e^ über bie l^b'^eren (älementarydiulen.

18. Quni: Slbleljuung beg $ßoI!§fd)uIge)e|eg im 3fteid)grat.

22. Sunt: ©efe^ betr. (Stnfüf)rung ber 3en^iibo§ in ben ®oubernentent§

9X[trad)an, Drenburg unb ©taüro^ol.

22. Suni: ©d)Iufe ber ®umo.

28. ^uni: @e)'e^ betr. Ummanblung be§ loMen ®ertd)t§.

2. ^uli: 9lnna'^me be§ ^Iotten*£luinquennat§ burd) bie ®uma d'og. !Ieine§

g-Iotten|3rogramm).

4.-6. ^ult: 3u[ammen!unft asilt)elm§ IL unb ^Hfoloig IL in 58oItifd)|)ort.

6. ;5uli: ®e\e^ betr. 93ilbung be§ ©ouüernementS ©f)oIm unb betr. 3tbänbe*

rung be§ ©tatutä über bie 3[Sef)r^fItd)t. — ®ie bier 9.lrbeitert)eri'id)e^

rung§ge)"e|e.

9. ^uli: ®efe| betr. ©rünbung einer ©taotSban! für ben 3eii'[^t)o= unb

tommunoürebtt.

11. ©e^tember: SCuflöfung ber S)uma.

SSom 25. ©e^Dtember ah $)'?eurt)a!)Ien.

3. SiZobember: $8ertrag mit bem £t)utud}tu ber 9J?ongoIei.

12. ^y^obember: Stbfdilu^ ber Urt)eber!oitbention mit granfrcidj.

28. Sf^obember: ^uffl^^^J^tritt ber bierten ®uma.

6. 2)e§ember: 9lborbnung au§ ber 3!JJongoIei in 5ßeter§burg.

1913. 28. ^ebruar: ^tbfdjlu^ ber beutfd)'ruffifd)en Siterarfonbcntion.



1. Kapitel.

iDae ^^rbteil bn OergangenI)eit.

SKenn man üerju(i)t, haS' f)er!ömmlt(i)e ©djema f)i[tortf(f)er ^etto=

bijterung — Slltertum, SDIittelalter, '^eu^eit unb neuefte ^e^t — ciuf

bte rufjifdje ©efd)id)te §u übertragen, [o reid)t in if)r ba^ Slltertum hx§>

^u S^Iabimir I. ®a§ SRittelalter füf)rt bann nad) ber ü61td)en Slnffaftung

big äu ^eter bem ©ro^en; e§ fann I}ier nnerörtert bleiben, ob man e§

nidit bejjer früf)er, mit ^üan IV. bem ©eftrengen (geftorben 1584),

ober |d)on am (Snbe be§ 15. ^af)r^unbert§ jd)Iie^t ober aud) mit ber

Sn)ronbe[teigung ber 9?omanob§ bie ^f^engeit beginnt. SBa§ biefe gegen

ha§ ruj[i[d)e Mttelolter beutlid) ahi)eU, ift bie SluSbilbung be§ 3lbjo=

Iuti§mu§ alg ber ^erfoffungSform ber S'Jeugeit, bie ben mittelalter«

Iid)en 2tbel§[taat oud) f)ier überminbet, unb finb bie S3erüt)rungen.

mit bem SSeften, bie ja am offenfid)tIid)[ten für 9f?u^Ianb- bie moberne

3eit f)erauffüt)ren, aber, voie befonnt, in ert)ebüd) frühere ^eit gurüd^

get)en afö ouf ^eter ben ©ro^en ^. SBenn rt)eiter ein §i[tori!er einmal

nad) bem berüt)mten frangöfijd)en SSorbilbe bie „Slnfänge be§ äeitge=

nöj[ifd)en Stu^Ianb^" fc^reiben Ji^irb, fo toirb er einje^en mit bem ^rim=

frieg unb ben 9f?eformen 2Wejanber§ IL, mit benen ba§ 9?u^Ianb ber

neueren ^eit beginnt.

Qu biefem (Sinne jebod) joll f)ier ha§> „neue" 9lu^Ianb nid)t gemeint

fein, aber auc^ nid)t nur jene§ „neuefte" SRu^Ianb t)ier betrad)tet merben,

ba§ (5uro]3a unter bem S)rud einer ©etooltbert^egung in feinen 9(n*

fangen beute entftet)en fiet)t. S)a§ ^em für biefe§ Sf^u^Ianb, ha^: erft in

unb mit ber 9f?eboIution bon 1905 §u allgemeinerer 93ead)tung unb boller

SBirfung !am, foll I)ier bielme't)r gefe(}en merben in ©rfd)einungen fd)on

ber 90er ^at)re be§ 19. 3ai)rt)unbertg. 2)ie 3uf^i^ung ber 9(grarfrage

©oeöfcf), SRußtanb. 1
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gux d)ronijd)en SIgrarMp, — ber öollftänbige 2Iu§bau be§ (Si[enbaf)n=

ne^e§ unb feine Sßixfungen, — bie er[te umfajjenbere ^nbu[trta(i[ierung,

bomit bie @tTtfte!£)ung eineg mobexnen ^rüf)*^opitaIi§mit§ unb [täbtif(i)en

2lrbeitex^roletariat§, — bie S)nr(i)[üt)rung ber @oIbtt)äl}rung, bie

©taot§öerj(i)uIbung unb (Snth)icEIung be§ 33anf^ unb S^rebitn}ejen§ —
bie SSetbinbung ber in 9^i!)ili§mu§ unb ©ogialbemofratie auSmünbenben

geiftigen 33en)egung ber intelligent eben mit jenem ftäbtifd)en ^roIe=

tariat, — ha§ jinb bie ®rfd)einungen, au§ benen ha§ S^ufelanb ber

Gegenwart mit feiner Ü^ebolution gunäcEift :^erau§gelDa(i)fen ift. ©ie

führen erfic£)tli(i) weiter auf ben SSa'^nen ber 60er ^afire f)in gu einem

®urc£)bru(i) be§ ^nbiüibualismu^ anci) für bie SJ^affen, beffen ^or=

au§fe^ungen fie erft fdiaffen, unb ber l^eute erft nur einer relatib

bünnen Dberf(i)ic^t eigen ift, ft)ät)renb bie äRaffen be§ ^oI!e§, politifct)

unb n?irtf(f)aftli(f) fdjon im neugeitlicfjen ©taate lebenb, geiftig unb

fittlic^ nod) bem SRittelalter — e§ fei ber allgemeine 9lu§bru(f geftattet

— angef)ören.

SBie jene 2Infange ber neueften ^ß^t ^^ ^^"^ Witte be^ 19. ^al}r=

f)unbert,§ fei)r ftar! beeinfluß n)urben burci) bie Söirtungen ber au§-

n)ärtigen ^oliti! (be§ S!!rim!riegeg), fo folgt auä) biefe gtoeite ^eriobe

eines mobernen 9^u^Ianb§ §unä(f)ft au§ ben 2öir!ungen ebenfalls ber

auStoärtigen ^olitif, be§ türüfc^en Krieges öon 1877 auf 78. 9Iber e§

ift t)ier nid)t nötig, ouf biefen unb bo§ ii)m folgenbe ^at)r§el}nt näf)er

ein^uge!)en, ba biefe SBirfungen längere 3eit brauc£)ten, um ptoge ju

treten, otö jene be§ ^rim!riege§ unter Sllejanber IL ©ie f)oben fid)

t)ielmet)r erft in ben 90er ^at)ren ftärter füt)Ibor gemad)t, bi§ fie aber=

mat§ burd) bie auStuärtige ^olitü, ben japanifd)en ^rieg bon 1904

auf 05, gen)altig berftärlt unb entfeffelt mürben, fo ftar!, ha'^ bie

^eiterbilbung be§ mobernen 9?u^Ianb§ ben §önben be§ ^axtn unb

ber !)errfd)enben ©etoalten für einige ^ext entglitt unb mit reboIu=

tionären SJiitteln in einem gewaltigen fRuä nad) bortüortS gefd)oben

tüurbe.

@in 9^ud, ber nun tro| allem für Sfiu^lanb eine neue 3eit einleitet

bon ber gleid^en SSebeutung für feine ©efd)id)te, wie fie ben erften 60er

^a!)ren be§ 19. ^a^rl)unbert§ gulommt. ®enn feit 1904 ift bo§ ruf-

fifd)e dieid) in einen UmbilbungSproge^ eingetreten, ber biefen gewaltigen

(Staat bon ©runb au§ umgeftalten Will. (Sr fann wo^l ü^üdfdiläge
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erfot)ren unb aufge{)aUen, aber md)t lüieber böllig inujorijc^ gemad)t

toerben, unb er mirb, tuie er aiid) im einzelnen tveitei gefien mag,

auf bie ©tellung 9^u^Ianb§ im 9^ate ber Golfer auf ba§ tieffte

eiutüirfen. ^ebocf) ift felbftüerftänblicf), — ha§> Ö5egenteil i[t aucf)

nur bem unf)iftorifc£) 2)en!enben, bem in fogiaüftifcfien ©ebanfengängen

SSefteuropaS befongenen 9^eboIutionär benfbar erf(i)ienen, — ba^ bamit

ha§> ©rbteil ber ^ergangent)eit nic£)t einfach) au§geftrid)en n?erben fonnte

unb fann. ^e mel)r bielme!)r ber ©taat nac^ ben erften großen ^udungen

unb ©rfcfjütterungen, bie if)n in ©tücfe gu reiben brof)ten, ficf) mieber auf

feine alten ^äfte unb bereu Söur^eln befann, um fo mef)r ermuc£)§ i^m

al§ Slufgabe, S5ergangene§, aber nocf) Sebeu§fäi)ige§ mit unaufbaltfam

f)ereinbringenbem SfJeuen organifd) §u berbinben. SBiemeit ha§ gelingen

n)irb, ruie ficE) ©ebanfen unb f^ormen ber n)efteuro|)äif(i)en S^Jeugeit

in politifcfier unb allgemein geiftiger S5e§ie!)ung auä) innerli(^ t)er=

f(i)melgen tüerben mit biefem ©taotSgebilbe, ha§> nocE) auf bt)5antinif(i)=

afiatifctiem' Untergrunbe lu^t, ha§> ift bie ^rage nad) ber 3it!unft 9f^u^=

Ionb§ überhaupt. Unb barin liegt äitQt^i'^ ^^'^ '^^^ ungemeine Ü^ei^

einer foIc£)en ^iftorif(^=poIitifd)en 35etra(i)tung Slu^Ianbg in ber ©egen=

tüart.

S§ ift einmal ber ficf) t)eute bor ben Singen ^VLXopa§> t)ier in

fcf)rt)eren ^öm^fen unb Wü^en boII§ie{)enbe Übergang bom abfoIu=

tiftifdien §um monar(i)if(i)-!onftitutionenen (Staatgioefen, ber gunädift

ben t^orfct)er ber ^erfaffungggefc^i(f)te unb be§ ©taat§re(i)te§ ange{)t.

2)enn feit ber (5ntftel)ung ber Sßerfaffung ber SSereinigten Staaten bon

Stmerifa f)at bie ^erfaffung§gefc£)ict)te feine ©ntföidlung in biefem 9D^a^=

ftabe unb bon biefem ^ntereffe auf — berfaffung§geffl)icf)tli(^ ange=

fef)en — 9^eulanb bor fid) ge!)en fef)en toie biefe ruffifd)e. ®al)inter

aber fte^t bie nocf) umfaffenbere ^rage ber !ulturgefd)ic!)tli(f)en S3e=

trac^tung, niietueit ber äußeren (Suropäifierung, bie ber ^n{)alt ber

ruffifd)en ©taat§gefd)id)te feit bem 17. ^a^irfiunbert ift, aud) bie inner^

Iid)e Slnna'^me unb ^Verarbeitung n)efteuro:päifd)er, intelleftueller unb

etf)ifd)er, ^been unb 9^ormen entfprod)en t)at unb entf|3rid)t. Somit

berbinbet fid) fd)liepd) aud) für bie ®egenn)art bie ßentralfrage, bie

bi§ f)eute im geiftigen Kampfe ber ruffifd)en SBiffenfd}aft unb SSelt nod)

nid)t entfd)ieben ift, ob ficf) bie ruffifd)e ©ntmidlung übert)aupt nad) 9Irt

unb SBeife il)re§ SSolf§tum§ in ben gteid)en S5at)nen wie bie SBefteuro|.ia§

1*
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Bemegt uixb ii^eiter Betüegen it)irb, ober ob [ie md)t, tote e§ bte i)eute

nod) tüeitbexbreitete fIatoo:pt)iIe ®en!raeije foxll, ettna^ |)tm§i^ten

©inguIäreS, ^ür=fid)=[tei)enbe§, naä) eigenen ©eje^en felb[tönbtg ©id)=

toeiter^betregenbe^ botftellt.

®er SSerfud}, für bie[e ^^xagen an§ ber ©ejc^i(i)te Siu^Ianb^

feit 1904 eine '^nttvoxt §u finben, mu^ 5nnäd}ft möglid}[t fd)arf bie

SSorau§[e|ungen umreiten, bie für bie mit 1904 getoaltfam begonnene

neue ^eriobe bie geogra|?!)ifc§e Soge unb ©truftur be§ SonbeS, ber

(s;!)ora!ter ber in ii)m n)ot)nenben 9'ZationaIität ober beffer 9^ationaIi=^

täten unb ber gefc^id)tlid)e ^roge^ feiner ©taat^bilbung mit ficf) bringen.

®enn au§ bem bamit be§eic£)neten Erbteil !ann aud) bo§ 9ftu^Ionb ber

©egenmart nid)t I)erau§. ©o mu^ 5unäd)ft biefeS bon t»ornI}erein feft

in^ Sluge gefaxt Jrerben, toenn toir tierfud)en mollen, haS' neu (Sr*

n?ad)fenbe unb bo§ tro|bem fid) be!)au|3tenbe Sllte mit rid)tigem 9Jla§=

[tobe p beurteilen.

®er ©eogro^t) beginnt D[teuro|3a mot)I erft mit ber Dftgren^e be§

®eutfd)en 9^eid)e§, unb eö loffen fid) genügenb |:)t)t)fi!aIifd)=geogra=

^f)ifd)e ©rünbe bafür anfüt)ren. ^ür bie :poIitifd)=geogra|3t)ifd)e unb

üolteubs bie t)i[torifd)=^oIitifd)e ^etrad)tung aber [teilt Dfteuro^a eine

@inf)eit bar bon ber fölbe bi§ an ben Ural ^. ®urd) ^ar^aten unb unteren

®onauIauf beutlid) gegen ©übofteuro:pa abgegrenzt, ift e§ ein gewaltiger,

fef)r toenig geglieberter kontinent o^^ne beutlid)e unb natürlid)e ©renken

in fid), mit einer enttoeber fef)r furzen ober für ben SSeltberf'e^^r nid)t

braud)baren 3Jleere§!üfte. ®ie :|3oIitifd)e ©lieberung biefe§ fontinentalen

©ebieteS, toie fie fjeute gegeben ift, t)ot nid)t bie '^atm bewirft, fonbern

allein bie ®nt[te!)ung ber berfd)iebenen ^olfstümer, bie auf it)m fiebeln,

unb bie ^ämjjfe ber ©taatenbilbung auf i^m unb um e§. Sluf biefem

großen Sf^aume, ber bi§ tjeute 2Be[teuro|)a gegenüber in feiner gangen

©rftredung nod) ben S^arafter be§ folonialen an fid) trägt, !äm|:)ften

®eutfd)e, ^olen unb 9f?uffen um bie ^ort)errfd)oft, b. l). um ein mög=

lid)ft großes ©tüd ber baltifd)en ^[te unb bie §u i^r füf)renben f^Iufe=

laufe. ®enn erft bie§, £üfte unb Weex, mad)te ben 5lnfd)Iu^ an (^mopa

unb bamit bie 95at)n gu Weiterer Slufwärt^entmidlung möglic^. ®ie
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entf|)re(f)enbe ^erbinbung im ©üben (^üfte be§ ©d}tüar§en 9JJeere§

unb 2(n](i)Iu§ an ha§ ^ulturgebiet be§ 9Jitttenättbijcf)en 3JJeere§) ft)Qr

biirc^ bie bon £\ten, au§> 2tjten, etnftrömenben anberSrafjigen (Stöntme

jaf)rf)unbertelang jo gut tüte berjcEiüttet.

^n biefem Sf^tngen, bejfen treibenbe ^been für alle brei SSöIfer im

9., f:pätefteng 10. ^af)r{)unbert bauemb fe[t[tef)en ^ mar ha§> o[tfIatt)ijd}e

$ßoI!§tum, bejfen :poIiti[cf)e ^bee mit bem SBorte Sftus, ber (Staat^bilbung

^^labimirg I. (980—1015), [eit ber Sßenbe be§ 9. unb 10. ^a^r-

t)unbertg begeidinet tvax, öon bornljerein in ber ungünftigften Sage.

S)enn e§ entftanb unb grünbete feinen 6taat am meiteften bon

Guropa unb feinem bomaligen Mturellen Zentrum nacE) Dften gerüdt.

^a, feine mittela(terli(i)e ®efd)i(^te marf e§ nod) iüeiter bon ber Stellung

§urüc!, bie e§ fid) in feinem f^rüt)=3JlitteIaIter gefd)affen tjatte. ®enn

bie ©efd)id)te Sf^u^Ianb^ t)at ja nid)t mit Wo§>fau begonnen, um in

^eter^burg n)eitergefüt)rt ju nierben, fonbern feine erfte ©taatenbübung

lag toeitei n)eftüd), am ®nepr: ber lieber (Staat fte^t am 2lnfang feiner

@efd)i(^te *. 2Ifö beffen f^ortepften§ an§> inneren unb äußeren ©rünben

unmöglid) getoorben toar, flutete ha§> au§ berfd)iebenen ftaföifdjen

(Stämmen be§ ©neprtaleg unb feiner S^iebenflüffe eben entftet)enbe

^ßolfötum nac^ bem 9^orboften ab. Unb f)ier, in ben S3affin§ ber SBoIga,

Dia unb ^ama, im ©üben ber ruffifd)en SSalbregion, ift ha§> gro^=

ruffifc^e S5oI!§tum unb ift ber rufjifc^e ©taat ern)ad)fen, — gegen SBeften

abgefperrt burd) ^olen^Sitauen unb ben (Staat be§ 2)eutfd)en DrbenS,

gegen (Süben burd) bie ©teppe, bie e§ bom SJieere unb bon S3t)§an§

trennte, gegen Often unb ©üboften burd) Slfiaten unb burd) ^emmniffe

ber 3^atur, bie man erft bom 16. ^at)r:^unbert an übertoanb.

S)ie Sßirfung biefer SSerfd)iebung nod) meiter nad) Dften, bon ^ieb

nac^ STcosfau, ift ein bouernbeg (£rbe ber ruffifd)en SSergangent)eit ge=

blieben. Sie ifolierte auf ein t)albe§ ^a^^rtaufenb biefe^ SSoIBtum gegen

^uwpa, gerri^ feine ©emeinfc^aft mit ber abenblänbifi^en ©:^riftenl)eit

unb gerftörte 'oa§' ®emeinfam!eit§gefüt)I mit i'^r, bie beibe borI)er lebenbig

bagemefen tüoren. ^a§ ^oIBtum be§ 3Jlo§!auer ©taate§ füt)tte fic^

nid)t afö ein ©lieb ber d)riftüd) ^ abenblänbifd)en S^ulturgemeinfd)aft

beg SCRittelalterg unb mar aud) ein foId)e§ nid)t, fonbern entn)i(felte

(befonberS feit ber 9J^itte be§ 15. ^a'^rf)unbert§) ein felbftönbige§, au§=

fd)üe^enbe§ ofteuro|3äifd)e§ reIigiö§=nationaIe§ ©elbftbeföuBtfein \ %üi
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bog Slbenblanb aber toar biejeg D[leuro:pa Orient, beffer 2Ifien. ^ie

rujjt[(f)e @e[(i)id)te war unb ift geblieben bie ®e[d)i(i)te eine§ euro=

^äij(i)en 35ol!eg, aber — für (£uro|)a — auf afiatifd^em ^oben. 2)araug

ergab fid) ha§> SSefenSfrembe, ba§ bi§ ^^eute (Suro:pa int S^uffentunt

füf)It, nub bie ^albMtur ober 9!Jlif(^!uItur ^ au§ älteren afiatifd}en unb

jüngeren europäif(^en Elementen, bie föuro^a noc£) nid)t al§> {)arntoTiifd)

au§geglid)en unb fid) gan§ fongenial em^finbet, ot)ne fid) oft barüber

anberS 9fle^enfd)aft gu geben, al§ mit bem banalen, aber bod) treffenben

SBorte: „ü^u^Ianb ift nid)t 3lfien, aber e§ i[t aud) nid}t (guro|)a, 9f?u§Ianb

ift 9flu^Ianb." ' Unb auf biefe§ ©mpfinben ftü|t fid) aud) {)eute nod)

bie 6Ian)o|)l)iüe, unb begrünbet bann n)ot)I bie afiatifd)e ^oliti! mit ber

ruffifd)en „^ u 1 1 u r m i f f
i o n , an ber ©pi|e ber a f i a t i f d) e n

Si^ationen gu ftef)en, al§> ^uffer für bie euro^äifd)en SSölfer unb al§

SSor^often für bie euro:päifd)e 3^öiIifation."^ —

®ie ;poIitifd)*geogra^!)ifd)e 2lnf(^auung !onn bom lieber Qeit-

alter gon^ abfet)en; fie 'i^at bie ©tabt unb ben ©taat SDtoSfau an

ben 2lnfang ju ftellen. SSon biefer ©tabt an ber fleinen 3Jlo§!üa,

bie beibe, glu^ unb ©tabt, fo merltrürbig üergleid)bar finb mit 33erlin

unb ©pree in unferer ®efd)id)te^, nimmt bie ruffifd)e ®efd)id)te ober,

toa^: bo^felbe ift, bie (£j:panfion be§ SSoIBtumS, ha§> fid) biefen ©taat

fd)uf, nad) allen ©eiten bin it)ren eigentüd)en SluSgang — eine ^^pani'

fion, bie bon ^ban ITI. an hx§> in bie ©egenmort etmag XXnt)eimIi(^e§,

toeil fo ungel)euer ^oIgerid)tige§, gleid)fam 2lutomatifd)e§ in fid) trug.

S)iefe ^oIgerid)tig!eit n)ar aber nur ba§ Ergebnis be§ 3^ci^9ß^ '^ß^ ^^9^-

®ie SSielgeftaltigfeit :politifd)er SSetötigung, bie einem ßanbe mit reid)=

geglieberter Mfte ober gar mit 3nfeld)ara!ter in bie SSiege gelegt ift,

mar bem SBerbegange he§> ruffifd)en $ßoI!e§ bon bornt)erein berfagt.

©eitbem ber 2lu§gang feiner ©taot§biIbung in bie (SJegenb, mo l)eute

Tlo§>fau ftef)t, gurüdgetoorfen mar, f)atte biefe nur bie 5nter=^

natibe: entmeber überall baf)in, mo e§ übert)au^t möglid) mar, fid)

nad) Mften unb eisfreien §äfen I)in§uarbeiten ober fid) überljaupt

nid)t p entmideln unb in ber llnfrud)tbar!eit eine§ Üeinen, afiatifd)en

^ontinentoIftaate§ §u berfinfen. ®iefe S^^otmenbigfeit ift in ber ruffifd)en
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@ejcf)id}te fe^r früi) erfannt tüoxben. ©te gibt tf)r befonber^ im ®e|3räge

mäd)tiger öinäelperjönü(f)!eiten — ^ban§ IIL, ^ajilijg IV., ^öonS IV.

be§ ©eftrengen, Meters be§ ©ro^en, S^otf)arina§ IL, ber ^axen be§

19. ^o^rf)unbert§ — bie Sßud)t unb gugleid) bie (Sinförmigfeit, bie jie

ou^geic^net.

S)a§ (Ergebnis ftef)t i)eute bor un§ ba— aB einÜ^eid) bon im gangen

21,8 äJlillionen Ouabratülometern ^°, ein ©ed)[tel ber gangen (Srbe,

on ©rö^e nur öom britijd)en SBeltreid) übertroffen, §u bem e^ fi(^

öerplt mt 1 : 1,3, foft bo|}^eIt fo gro^ toie ha§: föt)inefifd)e dieiä), über

bo:p^3eIt fo gro^ wie bie ^bereinigten Staaten bon 2lmerifa, fiebenmal

fo gro^ toie ®eutfd)Ianb einfd)Iiepd) feiner Kolonien, breiunbbiergigmal

fo gro§ mie ha^ ®eutfd)e 3f^eid) in ©uropa. ©eine ©renge ift 69 000 km
long, bobon 49 000 km 3)kere§grenge, e§ erftredt fid) über 43 35reiten=

unb 187 Sängengrabe, unb e§> bermag alleg gu ^robugieren au^er ben

^robutten ber tro|)ifd)en ^quatorialgone. 2(ber in biefem gewaltigen,

|}oIitifd) gu einem 9^eid)e organifierten Sftaume übertrifft bie Ianbn)irt='

fd)aftlid) nu|bare ^läc^e bie be§ 2)eutfd)en 9?eid)e§ nur um ha^i 9—10^

fad)e, ift bon ber SJ^eere^grenge berfd)n)inbenb wenig für ben äBelt=

üer!ef)r braud)bar unb bon ber Sanbgrenge ein ungef)eurer 2eil<3te|)|)e,

SBüfte unb ©ebirge. ®ie Sage gu ben ©trafen be§ SSeltöerte^rg ift

für eine ftarfe (Sinbegie^ung in biefen unb bamit in ben mefteuro^äifd)=

ameri!anifd)en tultur!rei§ fo ungünftig wie möglid), bie ^bee be§

2lbfd)luffe§ nad) au^en unb be§ wirtfdjaftlic^en ©elbftgenügenS brängt

fid) biefem Sßeltreid) fd)on burd) ha^ ©rgebni§ feiner 9f?aumgefd)id)te

unb feine geogra^t)ifd)e Sage unb (S5eftaltung auf.

^ür bie weitere ^et)anblung ober ift ber 33egriff S^u^lonb in biefer

SSegrengung gu unbeftimmt. 9Bir fd)eiben i^n guerft in feinen euro*

|)äifdien unb ofiatifc^en Seil, bie, foweit bie — wenig geglieberte, ober

fd)ma(e unb nidjt fet)r ^ot)e — ^ette be§ UroB al§> ©renge bient, beutlid)

gefd)ieben finb, bonn ober gwifd)en Drenburg unb bem ^of^ifd)en

SQ^eere in ber ©tebf)e ineinonber überge'^en, ot)ne burd) ben nun ai§>

©renge geltenben Urolflu^ fd)arf getrennt gu fein. ®en 16 WiH. qkm
(©ibirien 12,5, mittelafiatifd)e Ö3ebiete unb bie fogenonnten ©tep|3en=

goubernementg 3,5 qkm) fielen nur 5,7 SfJiill. be§ europöifd)en 9^uB=

lonbs (immer nod) etwas über bo§ ^^^l^t'icfie be§ beutfdien 3ieid)§gebiet§

in CSuro|jo) gegenüber, ^iefe^ afiotifd)e 9fiu^Ianb beljoubelt ^ap. X, 2.
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Sluc^ of)ne ben afiattjd)en 2:eil i[t ber 33egrtff 9ftuBIonb nod) §u tüett.

SSir trennen tüeiter babon ab ha^' Qaitum ^olen (127 000 qkm), ginn=

lanb (326000 qkm), ben tau!afn§ (470000 qkm) ^^ unb, ohwoljl jte

getüöf)nlic[}, amtitc!) unb fonft, in bie 50 ®ouüernement§ be§ euro^äijd)en

3f^u^Ianb§ einbezogen n)erben, bie DMee^robinjen ^rlanb, Siblanb

unb (ä[tf)Ianb (93000 qkm). ^ieje „©ren^marfen" tüerben in ^ap. XII, 1

he\pxo<i)en ^^.

©omit blieben 4,7 SJlill qkm übrig, bie and) nod) nid)t t)i[torifd),

et!)nograpf)ifd) nnb toirtfi^aftlid) eine (Sinljeit barftellen, aber bod) gegen-

über ben eben abgetrennten (Gebieten ha§> ^erngebiet jinb. ^n biefem

©inne braud)en n)ir nnn and) ben SSegriff S^tu^Ianb im tüeiteren unb

fügen immer au^brüdlic^ ^itt^u, n)enn bamit fein burc^ bie ®efd)id)te

tneiter genjorbener ^n^alt gemeint mirb. 9lber and) bie[e§ 3ftufelanb

mu^ nod) gegüebert n)erben.

^n i:^m [inb ebenfalls nod) t)eute Slu^enmarfen Sitanen, ^lein-

ru^Ianb (Sitauen, SBei^- unb Sße[t!IeinruBIanb oft afö SSeftgebiet gu-

fammengefa^t, b. :^. bie 9 ©oubernementS bon ber !urifd)en bi§ §ur

rumänij(^en ©ren^e jtt}ifc^en bem ß^^^um ^olen unb S)ne|)r unb

®bina), Sf^euru^Ianb ^'\ bie S^rim, ha§> 9^orboft- unb ba§ SBoIgagebiet.

^ixijxen toir biefe ©lieberung gunäd)ft ot}ne 3ftüdfic^t auf bie ^iftorifd)en

unb etf)nogra|3t)ifd)en ©renken nur nac^ ber t)eutigen ©oubernement^*

einteilung burd), bie fie ja bod) mieberf^iegelt, menn and) nid)t gang

rein^*, fo ergeben fid) biefe Unterteile:

1. Sitauen (®oub. Sßiina, ^obno, (SJrobno) unb Win^t mit 121 000

unb 91 000 qkm, 2. meinruBIanb (®oub. SßoIt)^nien, ^obolien, ^ieb,

ipoltaba, e^affob, Gernigob, @!aterino§tab, e;i)erfon, SSeffarabien) mit

602 000 qkm, 3. bie £rim (@oub. Saurien) mit 60 000 qkm, 4. S^Jorb-

i)ftgebiet (®oub. DIonec, 9lrd)angel§!, SSjatfa, SSoIogba, ^erm) mit

1,861 mil qkm, unb 5. ba^ SBoIgagebiet (®oub. ^agan, ©imbir§!,

^en§a, (Samara, ©aratob, 2tftrad)an, ba§ ©ebiet ber ®onfd)en ^ofa!en,

fotüie Ufa unb Drenburg) mit im ganzen 1,102 SUlill. qkm.

ßule^t ber eigentlid)e ^ern, ©ro^ru^Ianb, bon bem bie 5Reid)§=

bilbung ausging — fongentrifd) gelagert um ba§ (^oub. 9Jio§!au*):

*) Sieje 9Inorbnung ber ®oubernement§ lö^t gleic^ ha§ Söa(f)§tuTn be§ Wlo^Umx

©taateg in feinem 'f)i[tori|'(i)en ®onge er!ennen.
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1. trei^: %\)ex, ^aro^Iabl, Äoftroma, S^Iobtmtr, 9^ja§on, %nla, ^oluga.

2. treig: ©molen^f, 9Jiogüeb, SSiteb§!, ^f!ob, Petersburg, ^^obgorob,

9fJiznii-9bbgorbb, S^ambob, SSorbitez, ^ur§!, Drei, ^m gangen

1 WÜL qkm auf 19 ®oubernement§, tvatixenh in jenem ^f^orboftgebtet

1,861 mal auf 5, im SSoIgagebiet 1,102 mill auf 9 @oubernement§

fommen. ^n biefem ßentrum liegen bie lleinften ©oubernementg be§

eigentlirf)en 9f?u^Ianb§, Sula unb ^aluga, mit je 31 000, Tlo§>tan mit

35 000 qkm.

2)ie]e§ ^erngebiet nun, ber ©i| be§ gro^ruffifdien unb be§ !Iein=

rufjijcf)en (Clements unb mit feiner ^Iä(i)e ungefäf)r fo gro^ mie alle

anberen euro^äifd}en ©taaten gufammen, trögt burd)ou§ fontinentalen,

binnenlänbifc^en (St)ara!ter. Mo§fan ift 650 km bom SO^eere entfernt,

unb mer bieg bor 9tugen ^at unb bie Statur ber gro§ruffifct)en ©tröme

fennt, tüirb fid) nict)t munbern, ba^ in biefem ^oI!e, menigftenS in feinem

gro^ruffif(i)en Seile, eine fo geringe S^Jeigung unb ^ät)ig!eit jur ©eefa'^rt

bort)anben ift. S)iefe§ ^ernru^Ianb, mie mir im (S5egenfo| gum übrigen

O^eidje am beften fagen, ift ein gemaltige^, einförmige^, nur bon niebrigen

§öt)en§ügen gelegentlid) bur(i)§ogene§ unb hmä) fie ni(f)t geglieberte§

2;ofeüanb mit fontinentalem Mma, bem bie ilrim mie eine ^nfel

borgelagert ift. 2)a§ 3Sei(i)fenanb, ber baltifdie (Sd}ilb
^'^ unb bie fin=

nifcf)e Sanbbrüde ftet)en beutlicf) für ficE), finb it)m aber, mie gleict) bie

geogrop^ifd}e $8etrad)tung geigt, leben^notmenig für bie SSerbinbung mit

ßuropa. ffitid} ift t§> an fc^iffbaren (Strömen, bie e§ gliebern unb unter

benen „9Mtterct)en äöolga" mit if)rem 3700 km langen Sauf ber größte

©trom &mopa§ ift, — aber relotib arm an ©(f)ä|en be§ 58oben§, menig-

ftenö an (Srgen unb ©belmetallen, jebocf) p einem Sieüe mit fet)r fruct)t=

barem Stderboben. ©etreibebou ift möglid) U§> gum 60. 93reitengrobe,

baneben ber 2lnbau bon ^Iod)§ unb §anf, felbft bon %ahat unb SBein.

Stber aiie§> leibet unter ber Mrge ber SSegetation§|3eriobe, unb gmar

um fo me^r, je meiter nac^ £)ften ber3Inbou betrieben mirb. ©rge finben

ficf) im Ural unb im ©üben (ßt)erfon, (SfaterinoSlab), ^o!)len in ben

58orbergen be§ Ural unb borne!)mIid) im ®oneg|3lateau. ®od) beftimmte

bie 'äxt be§ S3obenreid)tum§ biefeS ©ebiet borerft unb bornet}mIid)

gum 'ädexbau unb gur @etreibeau§fut)r, im SfJorben §ur 2BaIbmirtfd)aft,

im ©üben gur SSief)gud)t, unb mud)§ autodjt^on unb bi§ Ijeute al§

9iüc!grat ber ^nbuftrie überl)au|3t altein bie 2;ejtiünbuftrie empor.
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9ßer biir(i) biejeg ©ebiet eine S'Jac^t gefa!)ren i[t, glaubt am anbern

9J?orgen, nt(i)t üon ber ©teile gefommen §u jein, jo glei(i)mä^ig |)räj'en==

tiext fict) bie ©egenb bem 2Iuge *). ®teje ft)of)I bon allen 9^eifenben

em^funbene ®Ieid)föxmig!eit be§ euxoipäifcfien 9f^u^Ianb§ (immex im

be§ei(i)neten Umfange) i[t biet gxö^ex al§ auf entf^xedjenben ©txeden

be§ euxo^äifct)en ^eften^, unb fie ^at eine ebenfo gxo^e ®tei(i)föxmig!eit

bex SebenSbebingungen unb bomit bex ^uttux mit fid) gebxact)t unb

exmögtict)t. ®§ gibt feinen So!aIpatxioti§mu§, feinen pxobinjiellen ^axti*

!ulaxi§mu§ unb, fomeit ha§> 9fluffifd)e in^xage fommt, feine tiefen ®ialeft=

untexfct)iebe. S)iefe ®Ieid)föxi;nig!eit t)at bi§ t)eute aucb ununtexbxod)ene

Söanbexungen biefe§ S5oIf§tum§ begünfligt. S^Joct) ^eute ift ha§> xuffifd)e

^olf, ha§> feine eigentlict)e SluStranbexung fennt^^, — benn iDa§ au§=

manbext, finb pm gxö^ten Seite ^olen, ^uben, Sitauex, ^eutfc^e uff.

— im ^nnexn iüie Sxiebfanb unb t)at bie gxö^te SSinnenmanbexung, bie

bie ©egenmaxt aufn)eift. SSon bexen boIf§n)ixtfd)aftIid)en ^oxau§=

fe|ungen unb folgen )t)ixb f^ätex §u f-pxect)en fein, ebenfo babon, mie

ftaxf bie (£ifenbat)n biefen uxalten 31^9 ^^^ ^oI!e§ feftt)ätt unb

föxbext. Stuf jebem gxö^exen S5at)nt)of txitt ba§ ja bem S^eifenben

entgegen, bex mit bex SSoxftetlung in ba§ Sanb fam, ba§ t)iex nux menig

Slnxeig unb ©xunb gum Steifen fein fönne, unb bex nun exftaunt bie

SJiaffen bon 33auexn in ben 33at)n^of§t)aIIen fie^t, bie biefe SBanbe^

xungen ftönbig im t)eiligen xuffifd)en 9f?eict)e !^eute nod) buxd)einanbex^

tbixbeln. '?flod) t)eute bexld|t, tnie am 9lnfang bex mittetattexlid)en ®e*

fd)id)te feinet $ßotfe§, bex xuffifd)e S3auex Ieid)t feine @d)otIe. ©eine glitte

(Izba), mit bex ex fd)on baxum niemals bextDäd)ft, tüeil bex Ieid)te

^oljbau foxtmäf)xenb abbxennt, ift ebenfo xafd) unb ebenfo gut an einem

fünfte 100 SBexft babon tüiebex aufgebaut, unb 2txt mie 2tu§fet)eti be§

Sanbe§ xuft it)m übexatl bie .^eimat in§ ®ebäd)tm§, in bex ex geboxen

ift. SSeift bod) bex S^oxbxanb be§ §ax§e§ ouf eine 9Jieite met)x geo*

gnoftifd)e S5exfd)ieben^eiten auf, al§ auf bem Söege bom SKei^en §um

(Bd)'voax^en Weexe fi(^ finben, unb geigt bod) bie SSegetation be§ §ax§e§

bom ^u^e bi§ gux ©|)i|e be§ 33xoden§ gxö^exe ©egenfö^e al§ bie unge=

t)euxe ©txede §n)ifd)en bex ©xenge bex ©te^ipe unb bex ßiSfüfte".

Übexatl f|)xid)t biefe xuffifc^e ©xbe §u it)xem ©ot)n fo, mie ©ogol bo§

') ein 9Sort 2erot)=^eoulieug.
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Tnei[ter£)aft uttb an§ §ex§ gxeifenb in einer bei:üf)mten ©teile ber „%oten

©eelen" getan tiat:^^

„Unb tpieber jagte ber SSagen ben ^o[ttt)eg entlang mit [einen

altbefannten S3ilbern §u beiben ©eiten: feinen 3JleiIen[teinen, ©tation§==

beamten, SSrnnnen, gn^ren, Safttoagen, ben granen Dörfern mit it)ren

Seemajcfiinen, ben 33auernfrauen unb bem forjd)en bärtigen §au5=

^errn, ber mit einem §afer]a(! au§ ber Verberge gelaufen fommt, bem

SBanberer in gerriffenen ^a[tjd)ut)en, njeld^er bielleictjt jdjon biete

Ijunbert 3Ser[t gurüdgelegt l)at, ben munteren ©täbtdien . . . , ben

jd)e(figen ©cf)Iagbäumen, ben en)ig in 9fle^aratur befinblid)en SSrüden,

ben unüberjef)baren gelbem I)üben unb brüben, ben (Srntetnagen, bem

reitenben ©olbaten .... ben grünen, gelben ober frijd) aufgetoorfenen

f d) tt) a r § e n ©treifen 2tderlanbe§, bie t)ie unb ha in ber ©te|?^e auf*

toud)en, bem au§ ber gerne t)erüber!Iingenben meIand)oIifd)en ©efang,

ben ^efemtpi^feln in gartem 9^ebelbunft. bem bertiallenben (X^Ioden=

getaute, ben ©d)aren tt)ilber 3ftaben, bie borüber§iet)en gleid) fliegen-

fd)n)örmen, unb bem enblofen grengenlofen §ori§ont .... £1),

9f?u^Ianb ! mein Sftu^Ianb ! id) fet)e bid), fet)e bid) ou§ meiner t)errli(^en

munberfomen gerne. Wem, tvtit berftreut unb unfreunblid) finb beine

®aue, fein frot)e§ SSunber ber 9^otur, gefrönt bon fred)en SSunber*

tuerfen fül)ner ^unft, ert)eitert ober fdiredt ^ier ben S5Iid

grei, müft unb offen liegft bu ha; h)ie fleine ^ünftd)en ober 3eid)en,

fo ragen au§ ber (5bene beine niebrigen ©tobte auf: md)t§' iodt, berfü!)rt,

bezaubert unferen SSIicf. Unb bennod), n)elc^ unbegreiflid)e, ge^eimni?-

bolle £'raft gie^t mid) p bir? 3Barum ffingt unauft)örlid) bein melan=

d)oIifd)e§, nie berftummenbe§, bie gange unermepdje SBeite burd)eilenbe§,

bon 3Jieer §u Weei bringenbe§ Sieb un§ in^ £)!)r? SßaS ruft unb Iodt,

rt)a§ fd)Iud)5t barin unb greift fo feltfam un§ on§ §er§? 3Sa§ finb ha^'

für %öm, bie unfere ©eele fo gärtlid) umfd)mei(^eln unb füffen,

5um §er§en bringen unb e§ fü| umf^innen? D, S^u^Ianb! fag,

n)a§ toillft bu nur bon mir? 2BeI(^ unbegreiflid) 35anb ift §raifd)en

un§ gefnü:pft? SBa§ blidft bu mic^ fo an, unb tnarum :^ölt alleS,

alle§, wa§> bid) erfüllt, feine Singen fo ern)artung§boII auf mid)

gerid)tet? .... SSa» berl)eip biefe unerme^Iid)e greil)eit unb

SBeite? Dber follte I)ier, in beinem ©d)o^e, oud) ber unenbüd)c

©ebanfe geboren n)erben, tno bu bod) (elber fein Gnbe I)aft? ....
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D, it)eld) eine |(i)immetnbe, tounberbare unbefannte ^erne! 3JJetn

^luBIanb! "

'ähex \o gleid)föi:mig biefe^ gro^e (bebtet tft unb \o nibelUerenb e§

be§:^alb ouf bie, bie e§> bejiebelten, tüirfte, o!)ne ©Itebexung unb SDiffe^

rengiexung t[t e§ barum bo(i) nic^t. ©d)on ber aufmer!fame S^eifenbe,

ber mit ein wenig Siebe in bie Sanbjdiaft ji^aut, em^finbet tene§ St^^exQU

£exo^=35eauIieu§ al§ obexfIäd)Ii(i). ®x bentexÜ ben Untexjcf)ieb bex ßanb=

\ä)a% wenn ex bon ^etexSbuxg nad) Wo^tan obex bon ©l^arfob nacE)

3}leIito|)oI obex bon SliuxS! naä^ ^ieb \atjxt, unb ex n)ixb noc£) tüenigex

ba§ ®efüf)I I)aben, ba§ in jenex SSeobaci)tung anüingt, ha'i^ bie[e gleid)*

föxmige Sanbjctioft baxunt ettoaS ßangn)eilige§ :^aben muffe. Sang=

toeilig !ann füx ben, bex mit offenen Stugen unb mit 55exftet)en bux(i) baä

eigentlic£)e Oiu^Ianb föt)xt, bie§ Sanb niemals fein. ®ex ftille fxeunbli(i)e

3aubex bex bixfenbeftanbenen 2anbfd)aft be§ 9fJoxben§ unb bex äJlitte,

toie bex eigenaxtige meIan(i)oIif(ä)e S^eig bex unübexfepoxen <Bteppe im

©üben ift mit 9fted)t oft genug üon bex Ianbfd)aft§malenben xuffifcCien

^oefie gef(i)ilbext »oxben, unb mixb au(i) bon bem em^funben, bex fie

bux(i)fät)xt. Unb bie 3üge bex Sanbf(f)aft gewinnen um fo ftäxfexen diei^,

je met)x bex 3Sefci)auex fie bonn in ben ^ügen be§ SSoI!§tum§ unb feinex

©tämme toiebexfinbet. ©d)on biefe me^^x bom äftt)etif(i)en ©efict)tg-

fünfte geleitete 2lnfci)auung geigt, ha^ ha§> ©ebiet 3entxaIxuBlanb§ in

fi(f) au(ä) biffexengiext ift, unb füx jebeg Uxteil übex 9^u^Ianb§ SSexgangen-

f)ext unb ©egenioaxt mu^ nun bie n a t ü x I i d) e ©liebexung feine§

^exngebietS, hü§> nad) unb nac^ an 9Jlo§!au |)oIitifd) ^exangejogen

muxbe, wie e§ ;ppfi!aIifd)^geogxa^:^ifd) baxauf t)ingxabitiexte, neben

jenex fiiftoxifc^-^olitifc^en feftget)oIten wexben.

@o angefetien gexfällt biefe§ ©ebiet in folgenbe %t\k: 1. ®ie

Sunbxa, bex mit HJlooS htheäte SfJlooxboben im äu^exften SfJoxben,

nötig wegen bex ^exbinbung §ux aJleexe§!üfte ^n, fo wenig wextboll

biefe ift, unb, befonbexS in bex langen Sßintexggeit f)axt gefxoxen, felbft

boIBwixtfd)aftIid) ope 9^u|en. ®onn 2. ba§ Söalbgebiet unb 3. ha§>

walblofe ©ebiet, bod) nid)t fd)axf boneinanbex gefd)ieben, fonbexn in=

einonbex übexget)enb, wie ba§ in ben ©oubexnement^ %t)ei unb Wio§tau

beutlid) §u fet)en ift. ^m äßalbgebiet ift box allem ha§> S3exeid) bex SSixfe,
'

bie wie fein anbexex SSaum d)axa!texi[tifd) ift füx ben xuffifd)en SSalb,

unb J)iex finb bie gewaltigen ^olgxefexboixS, bie eine wenig entwidelte
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gorft^ unb SBalbtrirtfc^aft auä) no(f) in ber ©egentüart anfc£)einenb

in alle ßnfunft fjinein für unerfc£)öpflic£) I)ölt *). 9^a(i) ©üben j(i)Iie^t

fiei) baran an ba§ tuolbloje ©ebtet, ^unädift bo§ Sanb ber berüf)mten

fcfjtoar^en (Srbe (Cernogent), beren fditnor^ blinfenbe §umu§jc!)id)t eine

gIei(i)fon§ für nnerfc^öpflicf) gef)altene ^ruc£)t&or!eit ber Slderfrume

anbentet. @§ ift ein ©ebiet, ha^ bon ber Sßolga— in Drenbnrg nnb Ufa

noc!) über fie {)inau§greifenb — füblidE) ber Sinie etma ^azan^StuIa

(über Drei—^ur§! I)erunter nad) (s;i)arfoö) in ba§ ©ebiet öon Cernigoü

unb ^eb :^inein \txeiä)t unb in feinen 9Iu§läufern, in 2BoIf)t)nien unb

^oboüen, fort)ie im öftüd)en ©ali^ien no(f) ©egenben einbe§iei)t, bie

gu ^ernru^Ionb nid)t me!)r gel)ören. Sind) fjier, unb ^^x nocf) me!)r, f)ot

e§ ba§ ^olf fertiggebra(i)t, einen ungenteffenen natürli(f)en Sleic^tum

ber 6rfcE)öpfung naffe ^u bringen, beren boI!§it)irtfd}aftlid)e 33ebeutung

f|)äter gu erörtern ift. ^on ber fd)n)or§en (Srbe leitet 4. bie eigentli(i)e

steppe gur Mfte be§ ©d)n)aräen 9Jieere§ unb in bie ^af;)if(f)e ©enfung

über, gum S^eil, n)ie in biefer, reine SSüfte, §um S!eil ©raSftep^e. S)iefe

(Bteppe ift ja'^r^^unbertelang ba§ S)urd)äug§gebiet für bie afiatifii)en

S5öI!erfct)often gemefen, bie au§ ber großen 35öI!er^forte §n)ifd)en beut

©übenbe be§ Ural unb bem tafpifd)en 3Jieer t)ereinfluteten unb biefem

ruffifd)en ©üben immer mieber bie ^eime be§ Seben§ vertraten. §ier

ertt)U(i)§ bann aud) bie befonbere (Srfc£)einung be§ ^ofa!entum§, beffen

I)iftorif(i)e unb ^oIitif(i)e SSebeutung fet)r biet größer ift, ai§> feine mili=

tärifd)e Sf^oUe !)eute annet)men löp.

®iefe ©lieberung be§ ^erngebieteS f:piegelt fid) in ber ©efd)id)te

9^ufelanb§ ebenfo ouf i)a§> beutü(i)fte n)ieber, tüie in feiner !£)eutigen

$ßoIfött)irtfci)aft. SSalbgebiet unb ©te|3^enregion finb ebenfo fdiarf

boneinanber unterfd)ieben unb get)en bod) ineinanber über, me ©ro^=

unb ^leinruffentum, bie bornel)mIid) auf bem einen ober bem anberen

i^xe §eimat t)aben. 2Iber biefe natürlid)e ®egenföpd)!eit ift nid)t größer

gemefen aU bie (Sint)eit, bie bie berfd)iebenen ©ebiete bod) miteinanber

berbinbet, fie bor ollem burd) bie norbfüblid) §iel)enben SBafferftra^en

äufammengebrod)t l)at unb §ufammenl)ält. (Sine§ ift ouf ba§ anbere

*) Scf)on f)ter fei auf ba§ t)olfännrtfd)aftIid) 23ebeii!Iid)c einer SSalboertuüftung

I)ingetüiefen, bie '^eute nod) ha§ gefamte (Jiienbal)ntpe)cn bcä 9?orbeng mit §oI§ t)eii!|t

unb i'id) nid)t barum üimmert, ba^ fie ben ^oben auätrodnct unb feine ©xtrogfäI)ig'

feit beeinträd)tigt.



14 1. Kapitel.

angelDtejen, unb tvex alle S3eoba(i)tungen bom 9^oxben U§> gut ©(i)tüar§en«

SJleer^^üfte, üom Uxol bi§ ^ur Cftgrenge be§ ß^i^tumg ^olen äujammen=

nimmt, !ommt uttjcf)tt)ex §u bem ©rgebinS, ba^ bieje einzelnen Seile

bon ber Statur p einer (gin!)eit beftimmt jinb. S)a§ '^at jdion 9J?oIt!e

flajjijcf) [o au^gebrüdt: ^^ „Wan I)at gejagt, ba^ bei §unet)menber 35e=

bölferung ba§ unermep(^e S^leict) in jic!) verfallen mü^te. 9Iber fein

Seil fann o{)ne ben anbexn befielen, ber n)albreicf)e Sf^orben nid)t ot)ne

ben !ornrei(i)en ©üben, bie inbnftrielle 9!Ritte nid)t o!)ne beibe, ha^

S3innenlanb nic^t o^ne bie £üfte, nidjt of)ne bie gro^e gemeinjame

3öaj[er[traBe ber 400 a^ieilen j(i)iftbaren SBoIga." iieje ©intieit h)ir!t

aucE) in ber ®egenn)ort mit ftärffter (^evoalt voeitex, nnb \o fe'^r jicf) ba§

9f?ei(i) ber ^aren nod) Sßeften unb Dften gebet)nt t)at, 9[Ro§!an ift nocE)

tnie bor ba§ §er§ biefeS ©ebieteS geblieben unb iDirb e§ immer met)r,

je fefter bie einzelnen Xexlt, bie nun gueinanber ge!)ören, oucf) burcf)

^er!e!)r§mittel miteinanber in ^erbinbung gebrac£)t n)erben.

®iefe @inf)eit bilbet ben natürli(i)en Untergrunb für bie ruffifd^e

©ejd)ic^t§betrad)tung, unb e§ ift begreiflich), ha^ biefe in er!lärlici)em

|3atriotifc£)en ©to%e gern ©ro^ruffen mit 33eböl!erung 9ftu|Ianb§ unb

9ftuf|ifcE)e§ SBeltreicE) mit biefem ^erngebiet gleici)fe|t, bie (Sin^^eitlici)^

feit unb in ber 3ai^engett)alt gi^felnbe (53efd)Ioffent)eit betonenb, tt)ie

bo§ fd)on in bem erften Sßerfe mobern=n)iffenfd)aftIid)er ruffifc^er ®e=

fcf)i(i)t§fc£)reibung, in ^aramgin^ ®efct)id)te be§ ruffif(i)en ©taat§,

flaffifd) gum SluSbrucE gefommen ift
^o. 2)a biefe 2luffaffung geb:iffer=

ma^en bie offizielle ift unb ber abfolute Staat bi§ in bie ©egenwart

imftanbe tnar, it)r in ©i^ule unb treffe bie faft au§f(i)Iie^Iicf)e §errfd)aft

^u er!) alten, i)ot fie and) im9lu§Ianbe in berSSeurteilungS^u^tanb^gerabe^

gu fuggeftib geinirft. S)abei tritt in ben ^intergrunb einmal, ba^ biefe§

i!erngebiet ^tvai eine notürIi(i)e ©int)eit barftellt, aber f(i)on in fid)

nicf)t bon einem ein!)eitlic£)en ^olf^tume betool^nt mirb. Unb ferner

überfief)t man "^äufig bie Satfadie, nienn aud) natürlich niemals fo fe!)r loie

jene erfte, ha"^ bie (Srt)ebung jener ftaatli(^en (£int)eit mit Wo§>fan an ber

(Bpi^e ^n einem euro|)äifcf)en ©taote nur mijgüct) tt)urbe burd) geinaltfame

2tnglieberung bon ©ren^marfen, bie ett)nogrop!^ifd) bem ^erngebiet

fremb, ja feinblid) b^aren: ^innlonb, bie Dftfeel^robingen, ^olen im

Söeften unb bie mot)ammebonifd)en Gebietsteile im £)ften, bie gur

großen ©teltung in 2Ifien überleiten. ®a^ bie (Sj^anfion nod) Slfien



S)a§ (grbteil ber 93ergangenf)eit. 15

, f)ereüt bann bte S^ölferfarte beg babnrd) gnm Sßeltreii^ tt)erbenben

(Staate^ noci) bunter madjte, lag allerbingg aud) für ben flüchtigen

S3efd}auer auf ber §anb. S)tefe breifad) !ont;)Iiäierte Satfadje einer au^er-

orbentIid)en nationalen 9Jlifd)ung feiner 58eüölferung ntu^ jebe S3etrad)--

tung be§ f)eutigen 9^u^Ianb§ n)eiter:^in fd}arf m§> Stuge faffen. 2)enn

bon if)rem S8erftänbni§ ^ängt §u einem erf)eblid)en 2;eile ha§ Urteil

über bie ßu^it^ft biefe§ ©taateS ah. ^orerft aber ift ein S3ilb bon feiner

^ebölferung übert)au|3t ju getüinnen, fo tüie e§ oben bon feinem

2lreal berfud)t tt)urbe.

®ie 58eböl!erung be§ 9^uffifd)en 9^eid)e§ in feinem ganzen Um=

fange betrug am 1./13. Januar 1911: 167 SOlillionen ©eelen (o:^ne

bie ^afallenftaaten ü^tva unb S5ud)ara, bie ober megen i^rer Sage

unb Stellung bereite mit eingerechnet merben bürfen; bann finb e^

ettva 169 3}Mionen). ®a§ ift ungefät)r ein 3e£)ntel ber ©efamtbeböl-

ferung ber (Srbe, giüei fünftel ber be§ britifd)en 3BeItreid)e§, ha§' 1,8^

fad)e ber ber bereinigten «Staaten unb ha§' 2,6fad)e ber reid)§beutfd)en

58ebölferung. 2tuf 1 Cluabratmerft *) n)ot)nen im ruffifd)en SSeltreid)

8,7 9Jcenfcf)en, in ®eutfc£)Ianb 127,5; Ü^u^Ianb ift mit!)in 43mal größer

unb 16mal bünner bebölfert afö S)eutfd)Ianb. 3^^^ getoaltigen 9^aum

bie berfd)ft)inbenb bünne SSeböIferung — ba§ meift äftu^Ianb n)eiter{)in

im ^mperali§mu§ ber ®egentt)art feine befonbere Stellung an.

^ei ber erften ollgemeinen 5ßolB§ät)lung 1897 ergeben fid) 128 9Jlit-

lionen, bie (le^te) Sf^ebifion^i bon 1858 me§, 741/0 aJiillion Seelen auf.

2öenbet man bie au§ S^^orbamerüa be!annte Seljre bom ^eböl!erung§=

gentrum auf ü^u^Ianb an, fo log biefe§ 1897 im ©oubernement Sombob,

füböftüd) bon S'oglob ^^, unb rüdt feitbem immer meiter nod) Dften,

mit einer Steigung nod) Süben bor. ®ie SSermet)rung ber ruffifd)en

SSeböIferung mirb j.äf)rlid) ouf über 2 SO^inionen ^öpfe minbeften^

angenommenes, ^ie ©eburtenrote betrug 1901—1905: 47,6 ouf ha§>

Soufenb. S)afür ift bie SJIortalität fe^r !)od): im ®urd)fd)nitt berfelben

Sat)re 31,0 auf bog Soufenb; bon Zubern ftorben 1901—1905 auf

1000 ^Neugeborene 263. ^onod) bered}net man bie ©efomtbebölferung

für 1. Januar 1913 auf 172 MHionen.

*) = 1,138 qkm, fo ba^ für obige 5ßor[tdhingen Qitabrattucrft xmh Ouabrot»

ülometcr ungefäljr glcid)ge|c^t luerben !önnen.
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^m a[tattjc£)en 9fluBIanb tüo!)nen 18,8 9[RiII., bobon in ©ibirien

8,7 (0,8) '=), in ßentralafien unb in ben ©te|3:pengoubernement§ 10,1

(3,3). ®ann bleiben für ben euxo|3öijd)en 9?eid)§teil 148,2 mUl (26,4).

(S(i)eiben tt:)ir tüeiter bie ®xen§mar!en au^, \o fallen 30,1 S[Ri(l.

tüeg. ^n ^innlanb n)o!)nen 3 ERill. (10,8), in ben Dftfeeprobingen

2,7 mm (33,3), im Bartum q^olen 12,4 mUl (111,8), im ^au!afu§

12 mil (28,4).

®ie S5eüöl!erung be§ ^erngebiet^ beträgt bann 117,8 aJiillionen

mit einer S)i(i}tig!eit öon 28 auf bie £luobrattt)erft. Seren tüeitere (5d)ei=

bung, entf^recf)enb ben Sinien, tt)ie fie oben t)erfuc£)t lüurbe, fällt beffer

gleid) mit ber 9^otionaIitätenftatifti! gufammen.

S)ie amtü(i)e ruffifc^e ©tatifti! unterf(f)eibet folgenbe nationale

®ru^|3en, beren ^ro§entberI)äItni§ für ba§ gange 'Sieid) naä) ber 3ät)Iung

bon 1897, ha neuere nid)t ejiftieren, mitgeteilt fei:

bluffen 65,6

Sur!o=2;ataren 10,6

^olen 6,2

Rinnen (im 9^ei(i) unb in ginnlanb gufammen) 4,5

^uben 3,9

ßitauer (unb Setten) 2,4

„©ermanct)" (®eutfct)e unb ©(^n)eben) 1,6

^artt)melifcl3e ®ru|3|)e 1,1

^au!afifd)e ^ergben)o^ner 0,9

9trmenier 0,9

gfjiongolen 0,4

SInbere 2,0

®a§ finb, biefe ^erpltniffe für bie ©egentoart gugrunbe gelegt,

bon 167 gjiinionen u n g e f ä t) r : 109 Wm. ü^uffen, 12 miU. ^oten,

6 mm. Suben, 4 93M. Sitauer, 2 mm. Seutfd}e, 7 i/o mm. ginnen

unb 26 Yo mm. anhexe S^iationaütäten.

(S§ fei glei(^ bie ^ o n f e f f
i o n § = unb ^eruf^ftatifti! ongefügt,

ha biefe 3a{)len im folgenben immer gebrandet merben. 2tuf ba§ ^unbert

!amen 1911 im gangen 9fteid) (einfd)l. ginnlanb§):

*) S)te 3of)I in tiammern bie ®id}tig!eit auf bie Duabrattucrft.
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e^ed^tglöubige (@ried).-£atf)oL) 69,9

9?ömifd)-^Qtf)oIifc!)e 8,9

^roteftanten 4,85

3uben 4,0

SOtof)ammebaner 10,8

Slnbere (i)rip(i)e ^ulte (faft nur bie 2lrmeno=©re=

gorianer) 0,96

Stnbere md)t(i)rt[tli(i)e ^ulte 0,5

®anad) 1:)at D^u^Ianb eine ®f)ri[ten&eböl!erung üon xunb 141 3JliIL,

ber runb 18 mm. 9?to:^ammebQner, 6 SKüL ^nben unb 0,8 mit. Reiben

gegenüber[tef)en.

S)ie 3öt}Ien ber 33 e r u f § ftatifti! jinb ungenügenb, re(f)nen ^inn=

lanb ni(i)t ein (tt)o§ inbe§ ba§58ilb mcf)t tüejentlid) berf(i)iebt) unb [lammen

bor allem au§ ber 3äf)lung bon 1897, \o bo^ bie jeitbem eingetretenen

S5erfd)iebungen nic!)t §u erlennen finb ^^. @§ gob:

1. Slbel: erblirf)er 1,2 3)lin. = 1,0%

perji3n(icf)er unb 58eamte 0,6 „ = 0,5%

1,5%

(£rblici)e e^renbürger25U=33our= 0,3 „ = 0,3%

taufleute j -geoifie) 0,28 „ = 0,2%

0,5%
3. meinbürger ^^ 13^3

^,
= 10^70/

4. 33auern 96,9 „
= 77,1%

5. ©ei[tlid)!eit 0,58 „
== 0,5%

6. Äofafen 2,9 „ = 2,3%

7. ^remb[tämmige -^ 8,2 „
= 6,5%

8. 2Inbere 0,9%

^ie gabrifarbeiter (2,39 gj^ill. bamalS) [teden in ®ru|}|)e 8, 3 unb

bor allem 4 ", bie ^ntelügeng— ber SSegriff mirb meiter unten erüärt—
in &xu\)pt 8. ^iefe göt)tte 0,35 Mtl.; e§ gab 119 000 trgte (- 1 auf

1000), 12 000 aibbofaten (1 auf 10 000), 201 000 £e!)r!räfte (1 auf 625)

unb 31 000 ber 2ßi)ienfd)aft unb Siteratur 9Inget)örenbe (1 auf 4000).

— 3Son ber männlid)en ©ejamtbeböüerung fonnten 30,6%, bon ber

n)eiblid)en 9,3% lefen unb fdjreiben.

j£>oe^f rf), 5Ru6Ianb. 2
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SIuc^ f)m ha§' ©ejamtreid) ^erlegt, [teilen \id) bie Bafjlen in

SIbel
geoifte bürget

95 au-

ern üc^feit fafen ftämm.
anbete

2Iiiat. g^u^Ianb

©ibirien

3enttalaftett

©utop. Df^u^Ianb

a) ^olen

b) tetngebiet (ein=

fct)!. D[tfeeptot)mäen)

c) ^aufafug ....

0,8

0,4

0,3

0,1

5,6

2,0

70,9*)|

5,0*)

0,3 4,5

3,3

14,6

88,9

1,9
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altai|(f)e 5SöIfer afö: SJlongoIen (^almüden u. bgl.) unb S^urfftämme

(jtataren, ^irgi[en u\vo.), bie aud) g. %. im euro^mfcEien 3f^et(^§teüe

[i^en: 9—10 SJ^iffionen im afiatifd^en 9ftu^Ianb.

II. ®uro^äi[d)e§D^u§Ianb:

1. ©renjmorfen:

Rinnen (in ginnlanb) 3 9}iiII.

®ftf)en 1 „

^olett (aud) im SBeftgebiet) 8 „

Setten 1,4 „

^ou!afi|d)e ^ölfer]d)aften berfc^iebener S^affen 3,7 „

(einjd)I. 2trmenier)

2. ^erngebiet:

a) 2tufeenmar!en; Sitauer (®en.=@^oub. SSilna) 1,2 „

SßeiBrujfen (^iteb§!, SJlogüeb, 3Jiin§!,

©moIen§!) 5,8 „

^uben (im 2InjiebIung^3rat)on) 5,0 „

@ried)ett, SUioIbauer u. 9ftumänen 1,3 „

tleinrufjen 22,3 „

Hralaltaijdie Golfer im9^orboft= unb Sßolga*

gebiet (ginnen, ^aieiiex, SöoIga= u. ^oma*

finnen, Xataxen, ^Qfd)!iren, Sfdiutoafdjen,

^irgifen u. bgl.) 6,6 „

b) 3ßntrum: ©ro^rufjeu 55,6 „

Slu^erbem 2)eutid)e (in ben Oftfee^robingen unb im gongen 9f^eic§) 1,7,

Sjdiedien 0,05, ^Bulgaren 0,17 Tim. u\tv.

®ie[e Bö^^en, jo menig eiait fie an [id) jinb, geben einen 'äntjalt

für bie ^or[teIIung, bie f)ier nottnenbig ift. ®a§ Sßeltreid) umjdiüe^t

eine 9JIu[ter!arte berfdiiebener ^ö(!erfd)aften, auf ber bie flair)ifd)en

Elemente mit faft 72% im gangen bie 3Jlef)rt)eit finb. S)ie Golfer oltai=

f(^en ©tamme§ mit 11% unb bie !au!afifd)en ©tämme mit 3% fönnen

a(§ unterworfene inbigene ^olonialbebölferung gelten, ^ann iriären

für bie S'Jationalitätenfrage be^ 3Reid)eg, ha bie 4% ^uben für fid)

ftef)en, nur bie finnifd)en, litauifd)en unb germanifdjen (Elemente, alfo

8/4% ber (^efamtbebölferung, bon 3Sebeutung. (&§> ftünbe mitt)in ein

$8Iod bon minbeftenö 120 SOlillionen, al§ national einen flalvifdjen

9*
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©inf)eit§[taot unbebingt tragenb unb be!)err[c^enb, einer ^olonialbeüöl^

!erung üon 26^ SHüIionen unb einer anber^raffigen, ober ber bef)err=

fd)enben jonft gleic^ftei)enben öon 13^ äRillionen gegenüber, in ber

tüeber bie Rinnen nod) bie ©ermonen nocE) bie Sitauer (au§ eigentlid)en

Litauern nnb Seiten) eine bebroI)IicE)e (Sinl)eit barftellen.

2lber jener '^lod bon 120 SJüIIionen ©latoen i[t ai§> (5in!)eit n i d) t

öor^anben. ^i)m bürfen 5nnäd)[t bie ^olen ni(i)t §ugered)net rt)erben;

babon ^onbelt ^a^. XII, 1. ^ehoä) and) bag rnfjijdje 33ol! [tet)t nod)

:^eute nic^t al§ et:^nogra|)f)ij(^e ©in^eit bor un§, trenn ha§: and) in

©uro^a nur unbeftintmt befonnt nnb burd) eine bejDU^te 3f?egierung§-

:poIiti! auf 't)a§> [tär![te berj'd)Ieiert tüorben ift.

gür jid} fte:^en bie ettna 6 aJcillionen SSei^rujfen in ben ©ouberne^

mentg Alling!, äJlogileb, SSitebg! unb ©molengf, and) im eigentlid)en

Litauen, ©ie bilben §um großen Seil ben Untergrunb ber Iitauijd)en

@efd^id)te unb n)aren jo in ba§ ©eroirr biejer Iitauijd)=^oInijd)en unb

mo§fauijd)en S^äm)3fe einbezogen, mie fie and) in ber ©egenroart in ben

SSereid) ber litauijdien ^rage, SSeroegung, Hoffnung ober tüie man

fonft ha§> unbeutlidie, aber im gangen bod) nid)t (@ro^=)9ftu^Ianb-

freunblid)e ^roblemgetuirr be§ jog. ^fJorbroeftgebiet^ (severno-zapadny

kraj) nennen roill, i)ereingef)ören. ^lod) roii^tiger i[t aber ber ©trid),

ber mit bem Unterjc^ieb gmijd)en ©ro|= unb ^leinrujjijd) in bie (Sint)eit

ou^ nur be§ ruj[ifd)en (£Iement§ gebogen ift. Sßa§ biefer Xlnterfd)ieb

tuirflid) bebeutet, etf)nogra^t)ijd) unb linguiftijc^, ^iftorijd) unb aud)

:poIiti|d) — barüber ejiftieren begrünbete, aber au(^ nid)t burd)au§ etn=

I)eitlid)e ^orftellungen t)eute erft nur in bem fleinen Greife, ber fid)

mi][enf(^aftlid) mit ber Sogenannten u!rainifd)en ^rage befd)äftigt unb

mit feinen Erörterungen unb SJleinungen fc^on in ber 9Bij]"enjd)aft,

gejd)tt)eige benn in ber £)ffentlid)!eit ®uro^a§ noc^ jo gut tvie md)i

gehört mirb. ^^

2)ie gro^e S;atfad)e ber $8oI!§merbung in S^u^Ianb i[t bod) bie, M^
in einer ber ^olonijation unjere§ C[ten§ burc^ouS bergIeid)boren ^oloni-

fotion be§ 9^orbo[ten§ (©ebiet ber SBolga unb Dfa)^^ bie au§ ben ^eber

©i^en ba!)in abftrömenbe SSeböIf'erung berfd)iebener o[tjIatt)ifd)er Stamme

bort im Kampfe unb in ber 2lfjimiIation mit ben borgefunbenen —
finnifd)en — Uremtropnern §u einer (Sint)eit berfd)moI§. 2lu§ biefem

«Proge^ i[t ha§> gro^ruffi[d)e Clement ertt)ad)fen, ba^ ben 9Wo§fauer unb
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ben petrintfc^en (Staat unb bo§ ruffi[(i)e SBeltretd) ge[d)affen ^at, ein

Äolonialöol! tote bie ^reu^en ber Watt unb be^ beutjd)en D[ten§,

ha^:, tote bie[e, ben auf mutterlönbijd)em 33oben verfallenen ©taat lieber

aufri(i)tete unb if)m nun feine ßüge unbebingt unb bauernb aufbrüctte.

3f?uffifct)er ©taat^gebanfe unb rufftfd)e @^roci)e ftnb gro^ruffifdier

5JJatur. 2öa§ auf bem mutterlänbif(i)en SSoben gurüdblieb unb bort

jaf)rf)unbertelang bie Unorbnung burci) bie bon Dften f'ontmenben

Stfiaten unb bie bon SSeften fomntenbe ^oInifd)e ©j^anfion §u erbulben

i)atte, tDurbe ba§ {)eute fleinruffifd) genannte (glentent he§ ruffif(i)en

S5oIBtum§. ®iefe§ ift ^toar oud) ni(i)t öollftönbig rein geblieben, fonbern

f)at fici) in ben mittelalterlichen ^at)rl)unberten tt)ot)l mit tatarifc[)em

S5Iute gemif(^t, f)at aber feinen SSoI!§c£)ara!ter boct) reiner erf)alten, aB

bie auf folonialem SSoben ermacfifenen ©ro^ruffen, bie burd) bie fin=

nifd)e SSIutjufutir ftar! beränbert toorben finb.

S)er Unterf(i)ieb än)ifcf)en biefen beiben Elementen ruffifc^en ^oIB=

tum§ im ^erngebiet ift aud) t)eute nod) auf ba§ beutlid)fte §u erfennen.

(5§ t)at nicf)t§ genügt, ba§ bie rufüfd)e 9f?egierung fogar bie (Sfiften^

eineg !Ieinruffif(i)en S)iale!t§ §u negieren fu(i)te, inbem fie ben ©ebraucE)

biefe§ ®iale!te§ bireft berbot ^°. 9Benn bann ber flü(i)tige ü^eifenbe in

©übru^lanb, etma in ber ©egenb bon ^oltaba ober ^ieb ober (Sf)oi'!ob,

nid)t§ bon einer !Ieinruffifc£)en (S:prac^e merfte, fo tüar biefe bocE) na(^

tt)ie bor bort)anben unb t)at e§ aud) tro| aller 33ebrüdung bermod)t, fid)

eine moberne Literatur §u fd)affen. SBer aber einigermo^en fd)arf

gufief)t, ber toirb ben etf)nograp^ifd)en Unterfd)ieb §n)ifd)en ben ®ro^=

ruffen, beren befte Sttipen man ettva in SSIabimir ober SfJiznii S^Jobgorob

fie^t, unb ben tieinruffen unfd)tt)er erfennen. Söaüace fd)on bemerft

rid)tig, ha^ e§ fid) um §n)ei berfd)iebene Sf^ationolitäten 1:)anhle, bie fid)

fd)ärfer unterfd)eiben a\§> (Snglönber unb ©d)otten ^^. ®er ^leinruffe ift

ber reinere ©lotoe, unb barum in feiner 58oIföpft)d)e, bie fid) in feinen

Siebern unb S^olföfagen, in ber— ganj !Ieinruffifd)en— ^ofafenromanti!

unbefangen au§fprid)t, Ieid)ter gu oerftet)en. för ift ebenfo bemo!ratifd)en

®eifte§, ebenfo re§eption§fät)ig unb nac^abmungSbegabt ^", aud) ebenfo

fulturfä^ig tt)ie ber gro^ruffifd)e 35ruber, aber :poetifd)er unb inbibi^

bualiftifd)er, a{§> ber realiftifd)e unb affogiatibe ^olonialruffe.

(Sd)tt)ierig nac^jufü^len, meil bem (Suro|3öer innerüd) biet frember,

ift bielmel)r bie miberf:prud)§boIIe ©t)ntt)efe be§ au§ ftart)ifd)en unb
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maItoif(i)en Elementen eritiac^jenen gro^rujjtjc£)en ^oI!§d§Qro!ter§ au§

grü:^reife unb ^inbIicE)!eit, au§> SSetcE):f)eit (bem ®o[toieb§!tjct)en „ruf-

jijei)en a}^itleib'0 unb ^ärte, au§ |)of[iber 2öibex[tanb§fä:^ig!ett unb 9J^angeI

on Qfttüem SBoIIen unb 2lu§bauern, mit feinen befonberen fittlic!)en

SSoxftellungen. ©§ ift unmöglid), nur berftonbe^mä^ig biefen an-

äie:^enben unb abfto|enben, ntcE)t rötfeIf)often, aber fc^fter gu ber=

fte{)enben $8oI!gd)ara!ter oug§ufd)ö;)fen. ®ie f)iftorifci)=:politif(i)e S5e=

tro(f)tung intereffiert babon bornel)mlicf) gtüeierlei. (ginmal: :^art

ift biefer SSoI!§c^ara!ter bur(i) feine ®efd)i(i)te getüorben, fo ba^ er

fic^ felbft ni(i)t unb nirgenbg entnationalifieren lä^t, unb ftor!

genug, um anbere, auä) 9lnget)örige fog. :^ö{)er fte^enber ^oI!§=

tümer, fid) böllig gu affimilieren. ©obann bie ^roge, bie aufgutoerfen,

aber ni(i)t gu beanttüorten ift, ob bielleictit bie ^Iutmifd)ung im

SRorben ben gett)altigen ftaatenbilbenben ©inn i)erborgebrad)t 'i:)at,

bur(i) ben bo§ ©ro^ruffentum §ur erften |)oIitifd)en Tlad)t aller ©lotüen

QetDOxhen ift, unb ob bie geringere S5ermif(i)ung unb größere 9^einbeit

be§ fla)r)ifd)en SSoI!§c£)ara!ter§ bie Meinruffen ge:^inbert f)at, gu einem

eigenen nationalen ©taate §u lommen, ben fie ^tvai onftrebten, aber

gegenüber ^olen unb ©ro^ruffen niemals erreic!)ten.

äSenn ouc^ bei bem SJlangel ber Sf^ationolitätenf^atifti! — bie

amtli(f)e ruffifci)e ©tatifti! !ennt nur 9fluffen — eine genaue S^'i)! nic!)t

gegeben toerben !ann, fo trifft e§ bod) ungefä'^r ha§> 9f?i(f)tige, ha^ ^eute

bon ben tttüa 109—110 aJlillionen 3fluffen runb 80 SO^iffionen bie @roB=

ruffenbe§9^orben§ unb runb 24 ailillionen bie ^leinruffen be§ @üben§*)

umfoffen, bereu ©i|e fid)er minbeften§ ben ®on unb ben ^uban er=

reid)en, bie red)t^ unb lin!^ be§ S)ne^r 50—100% ber 33eböl!erung

au§mad)en, unb bie auä) über bie S^eidiSgrenge t)inau§ fiebeln^^ ®enn

ha^ gange öftlid)e ©aligien ge^^ört U§> pm ©an et:^nograp!)ifd} burd)au§

bagu; bie 9^utl)enen ber öfterreid)=ungarifd)en 2Jlonard)ie finb eine§

©tomme§ unb einer ©^rad)e mit ben £leinruffen be§ ^axtme\d)t§.

®iefe felbft beborgugen für fid) bie 33e5eid)nung Ufrainer, bon

Ufraina = ©rengmar!, ©renglanb nömlic^ gegen jene afiatifd)en

©c^njörme, bie bon £)ften t)erein!amen. Wan !ann borläufig nod) ber

n)iffenfd)aftlid)en (Erörterung bie (£ntfd)eibung borbeI)alten, ob biefe

®ie SBei^ruffen bilben ben 9fJeft.
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Ufromer, tüte fie jelbft gern betonen, ein befonberer (Stamm mit eigener

©pradie jinb. (Sie ftet)en bei oüer ^efonber^^eit jebenfalfö bolüict)

ben ©ro^rujfen näf)er a\§ ben anberen, it)nen benac!)barten flan)i[d}en

SBoI!§tümern. 2lnd) i"^re (Bpiad)e trägt einen ungiüeifelfioft rnpc£)en

(^runb^arafter. ®ie SJIeinnng'^^ ober, bie |i(^ bem 9^eijenben Ieid)t

Qufbrängt, ba§ toejentlic^e biole!tijd)e a^erjdiieben'^eiten im 9^ufjen-

ti;me nid)t be[tnnben, gel)t auf ber anberen ©eite gu njcit. 9lud) wer

bie rufjifd)e @d)riftf^rad)e, ha^ ®ro^rnjfijd)e, gut be"^errj(^t, mirb bem

Meinrujjifd)en gegenüber auf ©d)n)ierig!eiten [to^en. 9flid)tig ift, ba^

innerf)alb ber beiben großen ®ru^:pen biale!tifd)e SSerfdiieben'^eiten nur

fc^toad) entmidelt finb; fie finb %. SS. mit ben nod) t)eute in S)eutfd)lanb

beftet)enben SSerfdjieben'^eiten nid)t p öerglei^en, mie jeber erfät)rt,

ber mit genügenber ^'enntnig ber (Sd)riftf:prad)e ba§ 3SoI! in ©tabt

unb Sanb ©ro^ru^IanbS mü^eloS öerfte^t. Slber §mifd)en ®rofe=

unb Meinruffifd) ift ein er!)eblid)er Unterfd)ieb, ber aud) in ber 2Iu§==

fprad)e unb in ber Drt^ogra^^ie auffällt.

6tt)nifd) unb linguiftifd) unb im SBefen ftef)en fid) „^%ap" (S3od§*

bart, ©|3t|name be§ ©roferuffen) unb „^i}oä)o\" (§aarfd)o^f, ©^i|-

nome ber ^leinruffen) bifferengiert gegenüber. Slber aud) ein

|jo(itifd)er ®egenfa| ift barin be^eidinet, gmei :poIitifd)e ^been treten

einanber in biefen S5e3eid)nungen gegenüber. ©d)on !)ier ftö^t

man auf ben für bie ruffifd)e ©ntmidlung fo ungei)euer n)id)tigen

S5egriff ber f^öberation. Sf^eben 3Jlo§!au ftanb ber SSerfud) einer

fübruffifd)en ©taat§bilbung, mie er im ^ofafentum an ben ©trom=

fc^netlen be§ ^ne^r burd) bie ^at)r:^imberte getragen mürbe,

menn aud) nid)t entfernt mit bemfelben Erfolge, fo bod) febenfalB

fetbftänbig. (£§ lä^t fid) burd) feine S)arftenung ber ruffifd)en ©efd)id)te

öom groBruffifd)en ©tanb|)un!te au§ üermifd)en unb leugnen, ha^

Wo^ian erft §u botler S3ef)errfd}ung be§ gangen ^erngebieteS !am burd)

bie Bereinigung (nid)t Eroberung) mit ber Ufroina, §unäd}ft be§

linfen S)ne^rufer§. Siefe erfolgte 1654 burd} ben 55 e 1 1 r a g bon

^erejaSlabl gmifc^en bem S^ofa!enf)auptmann SSogban (^^mielnidij

unb bem ^aien Sllejef Mc^ajlobic unb mürbe 1667 im ^rieben bon

SInbruffob unb 1686 in bem bon moMau burd) ^olen beftätigt.

®ie fog. :poInifd)e Ufraine (rechts beg ®ne:pr) ift erft in ber gmeiten

Seilung ^oIen§ 1793 gu 9f?ufe(anb gefommen. ®abei befagt e§ menig,
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ba^ bieje ^ojafenrepubli! ^mtfcfien 3}io§!au unb ^olen unb im ®egen=

fa|e gegen bie Süx!ei fic^ mc£)t §u einem felbftänbigen [tarfen ©taate

fortbilben fonnte. 9Jlo§!au mar bereit! auf ber gtüeiten ©tufe feiner

©taat^bilbung f ö b e r a t i b. @g mirb !)ier auf biefen 3ufommen{)ang

befonber! ®emic£)t gelegt, tüenn er aucf) i)äufig üöllig berfc^Ieiert tüorben

unb, mag mid)tiger ift, bi§ §ur ©egenmart bon er{)ebü(i)er ^olitift^er

33ebeutung ni(i)t gemefen ift. ®enn haS' ©roBruffentum t)at, nod^bem

e§ jenen S3unb bon 1654 gefd)Ioffen i)atte, unb nadibem bie le^te 'Sied'

tion in ber (gr^ebung Tla^eppa^ im herein mit ^arl XIL (1709 ©d}Iod)t

bei ^oltaba) mißlungen mar, ba§ ^leinruffentum in bbllige SSotmä^ig-

feit gebrad)t hx§ §ur öollen (Sntmidlung ber Seibeigenfd)aft unter

^at^arina II. unb bi§ §ur offiziellen Unterbrüdung ber Heinruffifd)en

(5prad)e burc^ jenen U!a§ bon 1876. Slber e§ mu^te fd)on ^ier auf biefe

SSereinigung mit einem anber^artigen unb anber§f^rad)igen Seile, auf

biefe föberatibe (Sntftel)ung fd)on he§> Ilernftaat!, bie in ber @efd)id)t§-

auffaffung unb '^arftellung ^oftomarob! i^ren miffenfd)aftli(^en 5(u§*

brud gefunben I)at^^, t)ingemiefen merben, meil, mie gu geigen fein mirb,

bie Umbilbung bom abfoluten gum !onftitutioneIten ©taat^mefen biefen

föberatiben fö^arofter 9ftuBtanb§ jiterft für (5uro|}a aufgebedt l)at unb

au^erorbentlid) ftär!t.

IL

tiefer ©ebanle ber ^öberation fü'^rt bon ben geograpl)ifd)en

unb etf)nogra|)t)ifd)en ©runbgügen t)inüber gum eigentlid)en Grbteil ber

gefd)id)tlid)en 5ßergangent)eit. 3it^äd)ft in begug auf ben äußeren

^roge^ ber ©taat^bübung. S)abei ift angufnül^fen an bie oben an gmeiter

©teile gefenngeic^nete Satfadie, ba^ bie (Srt)ebung 3)^o§!au§ §um euro-

^mfd)en ©taate nur möglid) mar, inbem borgelagerte, bon 9Ingel^örigen

anberer ^olf^tümer bemof)nte unb bon anberen ^oIitifd)en ^been

organifierte Gebiete gemaltfam angegliebert mürben, ©rft bamit ermud)§

i) aS: ruffif(^e 9f?eid), ba§ ben 5lnf:prud) er'^ob, ein gleid)bered)tigte§ ©lieb

ber euro^äifd)en ©taaten- unb ^ölferfamilie ju fein.

SSorerft muffen, nod) einmal gurüdgreifenb, bie §auptjat)re§gat)Ien

biefe! großen SBerbe|)rogeffe§ genannt merben: 862 (angenommen afö

offizielles (5irünbung§jaf)r) bie S3egrünbung be§ ruffifd)en @taate§ burd^
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9fturi! — 989 ber Übertritt SSIabimir^ I. üon Hieb pm ©tjriftentum in

feiner grie(i)ijcf)en ^ornt — hx§> 1015 33egrünbung be§ ^ieöer ©taate§

oly ber erften ©taat^bilbnng in 3fin^Ianb — 1169 enbgültige ^erfcfjie*

bung be§ ©(i)n)er|3nn!te§ nadt) ben B^^t^^ ^^^ B^^fP^^tt^^ung im %tih

fürftengeitalter nacf) S^orboften an SSoIga unb £)!a — 1224 (B>^lad)t an

ber Ijl'aÜa nnb ^Beginn ber S;ataren!)errfc[)aft — 1328—1340 ^ban L,

2(bfcf)lu^ ber S3egrnnbung be§ 9Jlog!oner «Staate^ — 1480 5lb[d)üttelung

be§ 2;ataren}oct)eg.

®ie 2;at[a(i)en ber ©jponjion jinb bann biefe: 1479 (Eroberung

bon 9^obgorob; 1552 bon ^azan; 1554 bon 9l[trad)an; 1584 ©rünbung

bon 5trc^angel§!; 1654 3Sertrag bon ^ereja^Iabt.

SSon biejer ^aji§ au§ beginnt mit ^eter bem ©rojgen bie dipaxi'

fion, bie ju bem (Srgebni^ ber '^en^ext gefüt)rt t)at: 1721 triebe bon

9^t)[tabt, burd) ben ber größte 5leü ber D[tj'ee:probin§en m\'\\\d) tt)urbe

— 1772, 93 nnb 95 bie Seitungen ^olenS — 1795 9(nglieberung bon

^'urtanb — 1809 triebe bon grebericE§f)amm, burd) ben ^innlanb enb*

gültig gan^ §u S^u^Ianb gej'd)Iagen vomhe, — bie 9fteit)e ber ^rieben§=

\m\ie (1774, 1792, 1812, 1856, 1878), burd) bie bie ©ren^e gtufelanb^

gegenüber ber 2;ür!ei berjd)oben n)urbe.

S)urdi bie[en ^ro§e|, ber htn §an^tint)alt ber äußeren (S^efdiid^te

feit ^^eter bem ©ro^en au§mad)t, ern)eiterte jid) ba§ bi§t)er m§
9(uge gefaxte ^erngebiet nad) allen 3fiid)tungen. (S§ erreicht im

^f^orben 'oa§ Sßei^e 3Jleer, ben ginnifdien 3[Reerbufen unb bie Dftfee.

(5§ [tö^t im Sßeften feilförmig n)eit nai^ 9Jiitteteuro:pa "^erbor, mt ein

S3Ii(f auf bie ^arte in ber ©egenb bon ^orotfd)in unb 2örefd)en beutüd)

lef^rt. (S§ erreid)t nad) ©übmeften ben ^rutt) unb gen)innt bie |)älfte

ber Ä'üfte be§ (Bdjtüot^en 3Jleere§. 6§ I)atte nad) Dften bie SBoIgagrenje

bi§ 5u if)rer 9Jlünbung nid)t nur erreicht, fonbern überfd)ritten; fd)on

unter ^ban IV. §iet)en bie ^ofofen ^ermoB über ben Urol unb beginnen

bie Eroberung ©ibirieng (1582). (S§ umfaßt ben ^aufafug, ben e§ fid)

im 19. ^o^i^^unbert (abgefd)Ioffen 1856) erobert t)at, unb bon bem au§

e§ im !(einafiatifd)en Sleüe ber Stürfei gu^ fa^te.

'3)a§u t)at e§ fid) im 19. ^at)r!)unbert ein afiatifd)e§ kolonial«

gebiet angegüebert, 'Oa§' in ber SJ^itte ba§ ^amir^jlateau beinat)e erreid)t

unb es §um unmittelbaren ^adjham (5;^ina§ unb gum Mftenftaate

be§ ©tillen Dgeang gemad)t ^at
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^n biefer Sj^anjion f:)at 9f?u^Ianb tüenn aud) md)t gro^e, [o bod)

für jid) bebeutenbe Mftenftxeden unb §äfen gert}onnen unb ift §um

unmittelbaren 9^ad)bar 3ßi^traIeuro:pa§ unb gum äöeltfolonialreid)

getüorben. Dft genug jinb bie Woti'oe genannt tüorben: ber ßug nad)

bem SSeften unb ba§ Streben nad) ber natürlid)en ®ren§e *), gu ben

eisfreien §äfen unb ßitgängen be§ 2öeltmeere§, in bem ba§ Oberlängen

nad) ber am Ieid)teften erreid)baren, bem ^er§en be§ Staate^ unb

feinen natürlid)en 9^eid)tümern om nöd)[ten liegenben ^affage, ber be§

33of^oru§ unb ber ^arbanellen, om ftärfften tüar. ©etrogen tüurbe

biefe ®jt)anfion nid)t bom 5ßoI!, fonbern öom ©taot, bon lr)eitblidenben

§errfd)ern unb einer 2)i-pIomatie, bie, oft nid)truffifd)en Urfprungg,

unf)eimlic^ unb 3ielfid)er toie eine ®et)eimgefenfd)aft p arbeiten fd)ien,

unb einer Slrmee, bie nac^ einem SBorte SßitteS „ha^ unermepd)e

9f?u^Ianb gefd)affen ^at, ha§> fe^t bor allem an feinem Umfange !ran!t".

^iefe (Sntmidtung 'i:)at gugleid) jenen föberatiben ßf)ara!ter 9^u^Ianb§

auJ3erorbentIi(^ gefteigert. SBeber ^innlanb nod) bie Dftfee^irobingen,

toeber Sitauen mit Söei^ru^Ianb nod) ^olen mit feinen !Ieinruffifd)en

9lu§Iäufern, tüthex bie ^im nod) ber ^au!afu§, tt^eber bie bon ber^

fd)iebenen mo:t)ammebanifd)en 3SöI!erfd)aften belDo"^nten Ufer ber Sßolga

noc^ gar ©ibirien unb ßentralafien !^ingen unb f)ängen an fid) :poIitifd)

ober national mit bem ^erngebiet \t)ie§> 9fteid)e§ organifd) gufammen.

©ie finb if)m nur burd) überlegene ^oIitifd)e unb militärifd^e ^aft

angegliebert. ©o töai haS: Ergebnis biefer großen @efd)id)te 9f^u^Ianbg

im Zeitalter feine§ 2IbfoIuti§mu§ unb 9Jier!antiü§mug, ba^ feine Waä:)t-

ftellung au^erorbentlid) ertueitert unb feine it)irtfd)aftüd)e (gnttt)id(ung§=

möglic^feit gewaltig gefteigert, ba^ im gangen übert)aupt erft ein ©ro^=

ftaat au§ it)m tt)urbe. Unb biefe§ Ergebnis ift eine in aller ©toaten=

gefd)id)te gen)altige Seiftung :politifd)er ^raft; ein ©taat, ber gnnnlanb

unb S;ur!eftan, um bie ©jtreme gu nennen, gufammenfa^t unb jufammen=

l)ält, öerfügt über eine ben)unbern§lt)erte ^raft be§ ftaatenbilbenben

©inne§.

2Iber biefe gro^e aj?ad)tftellung beru!)t auf einer f^öberation ber=

*) Sloffifd) formuliert bon %üx\t ®orca!oü in ber bcrüf)niten 3ir!ularbe|3e[cf)e

bom 16. 5JJobentber 1864: „®er ^roge^ ber (Eroberung mu^ f)ier fortgeI}en, bt§ bie

fiegreitfie Tlaä)t it)re ©rengen borge)d)oben ^at h\§ ju benen eine§ ©taate§, ber 33ürg=

j(i)aften bieten fonn für bie 2tufred)tert)oItung ber D r b n u n g in fid)."
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j(i)tebenex 9^ationaütäten, öon benen gerate bte om f)öd}[ten ent=

tüicEelten utib ber f)errj(i)enben überlegenen fremben ^oIBtümer bte

$8erbinbung mit 9JlttteIeuro^a f)er[tenen. S)a§ ©ro^rujfentum 'i)at e§

öerftanben, über alle untertüorfenen S}öl!erjd)aften, bte §u i^m in einem

fe^r ber[cE)iebenen ^er!)ältni§ [te!)en, ein gro^e§ ein!)eitlid)e§ SSeriDaItnng§^

unb 9JliIitärne| §u legen; e§ t)at ficf) i!)nen allen :poIitijc!)=miIitärij(ä) tueit

überlegen gegeigt. 2lber e§ f)at |id) bieje SSöIf'erjc^aften unter ber

§err[d)aft be§ 2tbfoIuti§mu§ nirgenb§ afjimiliert, t)at bie§ an ben meiften

©teilen gar nid)t getüoKt unb ba, too e§ ba§ iDolIte, nid)t bermod)t.

®a§ ©rbteil ber ^Bergangen'^eit, mit bem S^u^Ianb in ben ^on*

[titutionaIi§mu§t)erüberging, lä^t jid) aljo, fottjeit bieje ®eban!en in f^rage

!ommen, \o formulieren, ©eine ©ro^mai^tfiellung i[t begrünbet burd)

Unterwerfung anberSftömmiger §8öl!er, bereu ^oIitifd)e ^been fein

©taat ftar! genug mar gu 5erbred)en, ot)ne fie bamit überoll ertöten

p fönnen. 2Iuf biefer SSerbinbung, bie burd) bie SJJittel einer :^od)=

enttüidelten ftaotIid)en Drgonifation aufred)t erf)alten mirb, berul)t feine

©tellung oI§ ©ro^madit. ^ebe Soderung biefer SSerbinbung bro!)t,

bie ®ro^mad)t ü^u^Ianb tüieber prüdgumerfen in ^itftäi^öß, au§ benen

mit aller 9Jlad)t !)erau§§u!ommen bereits bie '^axen he§> 15. unb lö. ^afjX'

:^unbert§ fid) abmül)ten. (S§ Ji^irb gu geigen fein, marum unb inwiefern

bie neue ßeit eine fold)e Soderung unb bamit ©efä!)rbung ber ruffifd)en

©taatSftellung l)erbeifü^ren !ann, unb toa§> bal)er für ha^^ neue Sf^u^lanb

unferer 3^^! ^i^fe ^erbinbung mit anberen ^Nationalitäten unb mit

i:^m entgegenftebenben unb immer nod} lebenbigen anberen ^olitifd)en

^been bebeutet.

III.

®ie ungel)eure 21rbeit, bereu e§ beburfte, um bie ©j^anfion unb

©taatSbilbung §u i^rem l)eute erreid)ten (Snbe gu fül)ren, mar nur §u

leiften burd) eine ebenfo ungef)eure i!ou§entration unb ©teigerung ber

©taat§mad)t. SDie SSorauSfe^ungen bafür, bie in ber mittelalterüdjen

(S5efd)i(^te 9}^o§!au§ bereits gegeben maren, l)aben gu unerl)örter unb

in ßuropa fonft nid)t erreid)ter §öf)e gefteigert ^eter ber ©ro^e unb

tatl)arina IL, bereu Sßerte bie 3cit;en be§ 19. ^al)rl)unbert§ bis gu

511ejanber II. nur beinafjrten. S)ie SJ^ittel bagu fanb ^eter —
unb S!att)arina ift i^m auf biefem SSege nad)gegangen — burd)
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ha^:, tüa§ man bie (Suro|)ät[terung tf)re§ ©taatStüefenS genannt

t)at S)er 3tu§bxu(i t[t an ftd) !Iar. 2)ie geograpf)ij'd)e Sage, in ber fic^

btejer öftlid)[te %tii be§ ^nbogermanentum^ in ^mopa poi\tx\d) enU

tüitfelte, brad)te mit fid), ba^ er ben ©(i)n)er^un!ten ber bamaligen euro:-

päijc!)en 3töiIi[ation am fernften ftanb. 2Inberexjeit§ trar jein ®efi(i)t

öon boxnt)erein 2I]ien am [tär![ten jugetüanbt; bieje S^erbinbung mit

2I|'ien tüurbe it)m ja burd) bie gtt)ei^unbertjät)rige §errj(f)aft ber SCataren

(1223—1480) be[onber§ jc^imerglicf) fü!)Ibar gema(^t. ®er Söiberf^^rud)

§tr)ij(f)en inbogermanijcfiem SSoISc^araf'ter unb afiatij(^er Umgebung,

\a §errf(f)oft, i[t bornei)mIic£) injofern gej^ürt n)orben, al§ er bie 3tti^en

3}io§!au§ frü!)§eitig auf bie te(f)nij(^e unb militärifd)e Überlegent)eit be^

inbogermani[(i)en Söeften^ I)inmie§. ^er barau§ jid) ergebenbe ©ebanfe,

bie @inrid)tungen unb ^ortj'd)ritte be§ 2öe[ten§ an^une^men, um bie

2;atarenf)errj'cE)aft abtüerfen unb bie al^ notmenbig em^jfunbene @j=

^anjion pm SITceere I)in meiter[ü!)ren gu fönnen, ift jdion im 16. unb

17. ^al)r:^unbert energijd) gebad)t morben. ^n biejem ©inne tt)urbe

[d)on auä) Wo§>fan jeinergeit ftar! euro^äifiert ^^. Unb e§ ift barum nur

eine grabuelle (Steigerung, feine grunbfä|Iic!)e 9fJeuerung, menn ^eter

ber ®ro^e au§> glei(f)en |3oIitifd)en SJiotiben t)erau§ bie te(i)nifci)=miü=

tärifc^-poIitif(f)en SJlittel be§ bamoligen föuro^a in bollem Umfange

unb mit übermenf(i)Iid)er Energie übernimmt. (Sr fanb ha§> gange (St)ftem

unb ^rogromm be§ abfoIutiftifd)=mer!antiIiftifct)en ©taat§Ieben§ feiner

3eit bor unb f)at e§ mit gelr)altigfter S^raftanftrengung unb erftaunli(i)em

(Srfolge auf feinen (Btaat unb auf fein ^ol! übertragen. ®enn er fat)

allein barin bie 3Ö^ögIici)!eit, feinen ©taat mirftid) bom 9Jlo§!auer Sterri^

torialftaat §um euro|3äifd)en (^ro^ftaat gu ertjeben. SBenn er babei aud§

euro|)öif(f)e ßiöiüfation, ja ®eifte§!nltur, in großem ©trom t)ereinfüt)rte,

fo fjüt er — nac£) feiner gangen geiftigen ©truttur liegt ba§ auf ber §anb
— bocE) alleg bieg lebiglicf) al§ SRittel gu jenem realiftifd) gefe'^enen unb

gewollten ^toed feine§ Seben§ benu|t. ®r fjat jene ^rage ^' ignoriert

ober gar nict)t gefet)en, ob bie innere ©nttoidlung feinet, b. t). be§ gro^=

ruffifc£)en ^oI!e§, |)rin§i|)ien in berfelben S3at)n get)en tuerbe unb muffe,

mie bie ber euro|3äifd)en SSöIfer, unb ob beS'^alb eine unbebingte 9^a(^=

af)mung unb (£infül}rung euro|)äifd)er ^ulturelemente ot)ne njeitereä

begrünbet fei. ®e§t)alb fct)rt)an!t audf) nod^ bi§ l^eute bie SSeurteilung

feines Seben§n)er!§ in ber ruffifd)en @efcf)i(i)t§fd)reibung. ^aum ei'a)a§>
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i[t (i)ara!teri[tifd)ex für bie ßtt'tefl^ältigfeit im xupd}en SBejen unb Seben

bort f)eute aU bie Satjoc^e, ha^ bie S^otion no(i) lf)eute feine überein^

ftimmenbe 2Injd)auung über i^ren größten §ertjd)er :^ot^l

©an§ genou in feinen 33a!)nen ift S^ati)orina IL tüeitergegangen.

(Sie {)ot bie (Suro|3öifiexnng in bem bi^^er gebraud)ten ©inne einen

er:^eblid)en (Schritt n)eitergefüf)rt. Sie f)at aucE) Elemente ber geiftigen

Änltur föuropQg, ber fie al§> beutf(i)e ^rin^effin unb fran^öfifd) gebilbete

2)ome bon SBelt gonj ongef)örte, fe{)r ftar! geförbert; Jüefentlid) tvai

i)a§> aber aud) für fie ai§> §errfd)erin nid)t. ©elbft iDenn ba§ bei i!)r

unb bei ^eter bem ®ro^en mefentüd) getbefen fein follte, fo ift it)nen auf

biefemSSege bod) nid)t§ gelungen, auf bemSöege nämüd), bie Überna!)me

ber äußeren euro|Doifd)en ßiöiüfation au§ politifc^en SJlotiben ^u er=

ganzen burd) bie innere 9lngleid)ung be§ eigenen ^oI!e§ an ha§> tt)eft=

europäifd)e 2)en!en, Urteilen, (Sm^finben. ®a§ t)aben fc^on bie 3ß^t=

genoffen bemerft, ba^, tro| biefer berfd)iebenortigen D^egei^tionen au§

®eutfd)Ionb, ^ranfreid) ufft)., n)ie man e§ tt)of)I auSbrüdte, auc^ nod)

im 19. ^af)ri)unbert ber rujfifd)e S3auer in ber afiatifd)en 93arbarei

berf)arre unb bie 9][nna!)me ber euro:päifd}en Kultur fid) nur auf bie

oberen ©d)id)ten befd)rön!e, bie innerüd)e 2lnnat)me biefer Kultur fogar

in biefen auf 2Iu§nat)men befd)rän!t büeb. ®efd)id)tüd) ettimg tiefer

auSgebrüdt befagt ha§', ha'^ bie §arifd)e ©taatSgematt nur imftanbe n)ar,

einen euro|3äifd)en ©taatSbau §u f(^affen, ber if)r bie SlRittel §ur (Srreid)ung

il}rer großen ^oIitifd)en ^voeäe gob, in (Stellung be§ dürften, S3eomten=

tum, ^inangen, §eer, unb alleS barüber f)inau§ge^enbe nur infomeit

f)ereinfüf)rte, al§ e§ jenen ßtüeden bienftbar mar. ^iun ift fein B^^eifel,

bofe burd) biefe jal^r!)unbertelang fortgefe^te Slrbeit ein immer gri3J3erer

^ro§entfa| be§ ruffifdjen SSoIfeg aud) innerüd) (Suro|)a nöt)ergefü^rt

mürbe; ber ^i|3lomat ober ©eneral ober Mnifter be§ 19. ^af)r:^unbert§

unterfd)eibet fid) nur in 9i[u§naf)mefänen bon feinem mefteuro^äifd)en

Sl^oHegen, ift i^m bielfad) oft in ben äußeren formen euro^öifdier

S3ilbung überlegen. Stber ebenfo fid)er ift, ha^ e§ fic^ bobei bi§ auf bie

©egenmart nur um einen geringen ^ro§entfa| ber ruffifd)en S5eböl=

ferung gef)anbett t)at, ha'^ fo gmor bie öu^ere (Suro^äifierung be§ ©taat§=

mefen§ gelungen ift neben ber inneren feiner füf)renben ©d)ic^ten unb

natürüd) be§ §errfd)er^aufe§; bie gro^e S[Raffe— menn mir e§ über'^au|3t

magen mollen, eine Qat}\ §u nehmen, um eine 5?orftetIung gu geminnen,
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fici)erli(i) !)eute nod) 80—90% be§ eigentli(i)en 9f?u[[entumg — trägt au§

hex frül)eren ^eit in bie ©egenioart iia§' förbtetl ber autoc£)t:^onen SSer=

gangen!)eit, ift bon einer ©uro^äijierung nnr infoli^eit berüt)xt, al§ jie

nad) euro|3öi[(f)em ^ßorbilbe ©olbat [ein unb Steuern äot)len mu^. ^on
ben ^erjucEien ber abjoluten ©taat^gertjolt, §ur äußeren auci) bie innere

Slngleic^ung an ©uropa toenigfieng angubatinen, i[t nad):§er bei ben

9^eformen Sllejanber^ IL noö) genauer p reben. Stro^ it)rer barf

aber jc^on t)ier gejagt tperben, ba^ ha§> (Srbteit biejer ^ergangent)eit ein

[tarier SBiber[^ruc^ i[t §n)i[c!)en bem 3fteifegrob ber ®e[en[ci)aft unb be^

fSolfe§> in materien=[o§iaIer unb gei[tiger S3ejiet)ung unb ben |30Üti[(f)en

3been unb 2ln[prü(i)en, bie ha§> (Staatgtt)e[en ert)ebt. S)ie[e '^e\e, bie

in [Röteren ^a^Diteln im einzelnen gu begrünben i[t, ^eigt, ha^ fRu^Ianb

in bie mit ber 3f^eboIution bon 1905 begonnene ^eit mit einer be[onberen,

unget)euren unb nur itjxti eigentümlic£)en @c^n)ierig!eit t)ereinging, bie

nie über[e:^en n)erben bar[, teenn ha§: Sßirfen ber au§ ©uro^a I}erüber==

get)oIten ^been unb ber barauf au[gebauten 9f^e[ormen rid)tig einge[(i)ä^t

iüerben [oll

IV.

6§ toar ba§ äöe[en be§ ru[[i[c£)en ©taate§, ber nad) bem SSillen ber

Sf^ebolutionäre [eit 1904 gugrunbe get)en ober naä) bem SBillen ber Sibe=

rolen bon ®runb au§ umge[taltet toerben [oHte, ha^ er auto!rati[(i) tvai.

2)a§ toar auä) bie er[te unb t)au^t[öc!)Ii(i)e 5ßor[tenung, bie (Suro|)a bon

9?u^Ianb t)atte, unb bie bon9f?u^Ianb au§ ben)U^t unb ge[d)icft genä!)rt

Sorben i[t, ha'^ bie[e§ rie[engro^e 9fteicE) bem SBillen eine§ einzigen

Tlanne§> ge!)or(f)en mü[[e, be[[en §err[c!)ergen)alt aucf) ni(jE)t bie gering[ten

©(i)ran!en ge[e|t [eien, unb ber [id) gur ®urd)[e|ung [eine§ SBillen^

eine§ unget)euren, bor feinem ^erbred)en §urü(f[d)euenben ^Beamten*

Organismus gegeu ein in @!Iabenge^or[am get)altene§ ^ol! bebiene.

®ie SSorjtellung toax allgemein, ha'^ boS Seben in 9f?u§Ianb [d^u|lo§

einer im ®un!eln [d)Ieict)enben grenäenIo[en SBillüir |)reiSgegeben [ei

unb jebe, aud) bie Iei[e[te D|3^o[ition gegen ben in bie !Iein[ten (Sin^el^

tieiten beS SebenS einbringenben 5ari[d)en SSillen mit ber $ßer[d}i(!ung

nad) (Sibirien be[traft merbe. S)urd) eine bewußte 2lb[d)Iie^ungSpoIiti!,

bie ben SSer!et)r mit bem SluSlanbe geiftig toie moteriell am liebsten

übert)au)3t berbinbert ):)äite, tat aud) ha§> I)err[d)enbe ©t)[tem, bor allem
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in ben ©eftalten S^iifolaig I. uttb 2llejanber§ IIL, alle§, um biefe ^or=-

[tellung in (£uro;)a ftd) fo je:^r me möglid) fe[t[e|en ^u lajjen. ©ie

fcf)recEte bon ieber )i?eiteren (Srfor[d)ung 9^uBIanb§ ah unb Iie§ bem*

gemäj3 oud) ba§ Urteil über feine n)ir!Iic!)e Se&en§!raft, bor ollem [eine

militäri](f)e unb :poIitiic[}e ©djlagfertigfeit in einem I)öd)[t ertoünjc^ten

unbeftimmten S)un!el. Unb in bie[em ®un!el fteigerte \iä) bann bie

SSorftellung bon hexWaä^t, bie 9fiu^Ianb barftellte, unb bie in ber §anb

jeine§ abjoluten 3ören in einer unerl)örten ^on§entration unb haltet

@(f)Iagfertig!eit bereinigt tüax, m§> Ungemeffene unb 3)iärd)en^afte.

©ie n)urbe ^tüai burd) bie in beftimmten 2lb[tönben n)ieber!et)renben

[d)Iimmen Erfahrungen eineä ^riege§ — fo 1853/55, 1877/78, 1904/5

— erl}eblid) ernüd)tert unb {)erabgeftimmt, fteigerte fic^ aber bann in

ben folgenben griebenSgeiten ebenfo regelmäßig tüieber.

9^id)tig tüax nun in biefen unbeftimmten Urteilen, bie fo §n)ifd)en

Über= unb Unterfd)ä|ung aud) ^eute nod§ unfid)er f)in^ unb t)erfd)tr)an!en,

baß bie fürftlidje (3e.tvalt in S^ußlanb eine 2lu§bet)nung unb (Steigerung

erfaf)ren l^atte, mie fonft njenigftenS in ber inbogermonifd)en SBelt nirgenb.

©ofef)r, baß ber begriff ber ©elbftt)errfd)aft (samoderzavie), mit bembie

ruffifd)e ©prad)e ben 2lbfoIuti§mu§ in feiner ruffifd)en 2lugj:)rögung

be§eid)net, bon ber ftamo^^ilen 2Infd)auung oI§ einer ber brei ®runb=

fteine, auf benen O^ußlanb rut)t, betradjtet ttmrbe unb toirb, beren ©r^^

fd)ütterung ober ^eränberung übert)aupt bie ruffifd)e ßufunft gefä!)rben

foll. Sßer ha§' Srbteil ber 33ergangent)eit in biefer S3eäie!)ung rid)tig

einfd)ä|en tüill, n)er fid) alfo ein Urteil barüber büben mill, toa^ bie

©ebanfen be§ Äonftitutionali^mug in 9(?ußlanb ^eute bebeuten fönnen,

ber muß fid) bor allem hü§> SBefen biefer §arifd)en ©en»alt flar mad)en.

G§ ift ol)ne meitere^ !lar, ha'^ bie SSebeutung einer gefd)id)tlic^en

^oteng, tt)ie ber ©erbft^errfd)oft, um fo größer aud) nod) in ber ©egen=

tüaxt fein muß, je tiefer i^re gefd)id)tlid)en SBurgeln gurüdreidjen.

S;iefe liegen in ber ^eit ber 93log!auer ^axen. 2)a^3 ruffifd)e ^oU l)at

nid)t bon Slnbeginn feiner ®efd)id)te on ein obfoluteS §errfd)ertum

l)erborge6rad)t unb mit fid) getragen, ^m (Gegenteil, bie ©efd)id)te be§

lieber (Staate^ ^eigt eine erftaunlid) f)ol)e 58ebeutung be§ 55olfe§ ober

ber (^efellfdiaft bamafö neben bem (Btaate.^^ Unb bie <Sd)tt)öd)ung ber

fürftüd)en öetüalt, bie fid) burd) bie ßerfplitterung in 2:eilfürften==

tümer unb bie Unfid)erf)eit ber eigentlid) großfürftlid)en ©eiDalt ergab.
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trug aud) .md)t baju bei, eine [tarfe ©taatägelDalt bemgegenüber gu

j(f)offen. S)ie[e i[t exft auf beut S3oben be§ SJloSfauer Staate^ erflanben,

ift bor allem in ben großen ^oren beg 15. unb 16. ^a^rl)unbert§ §ur

SSoIIenbung gebrad)t tüorben. ®er eigenartige 3^ß^9 "^^^ 9^uri!=

gejd^Iec^te^ in Tlo§ian, bie Sinie ber S)ani!oöici, t)at e» berftanben, um
3JJo§fau t)erum in müt)jeliger SIrbeit bie ^^i^f^^^tterung ju überininben,

ben ©runb ^um gangen rujfijdien dieiä)t §u legen in einem eint)eit=

Iid)en ©taate unb ben Sßiberftanb bagegen au§ ben berj'(i)iebenen

(3(i)ict)ten ber (S3e|eIIjct)aft, infonbert)eit au§ bem $8ojarentum, §u über=

tüinben ^^.

9^id}t au§ einer SBurgel t)erau§ ift bann bie ftaat^bübenbe £raft

biejer S)t)noftie gu einem 2lb|oIuti§mu§ gefommen, ber ©renken irgenb='

toeldjer Slrt nic£)t mel)r fannte unb im 9lu§Ianbe bie fd)redlid)[ten ^or-

ftellungen bon feiner ©raufamteit unb SBillfür ern^edte, bem aber

hod), menn jene ^orftellungen rid)tig niaren, aud) ein bejonber^ gear=

teter S5oI!§d)aro!ter entf|3red)en mu^te, ber fid) biefe fd)ran!enIofe

§errfd)ergen)oIt gefallen lie^. ®ie |3erfönlid)en ^ät)ig!eiten ber §errfd)er«

reif)e, bie ben Wo§<fauex ©toat gefc^affen t)at, fanben 33unbe§genoffen

pnöd)ft allerbingg im (Xt)aro!ter be§ S5oIfötum§, ha^ fid) mit biefer

©taat^bilbung erft felbft gang au^bilbete unb burd] ben ®rud ber tata^

rifd)en ^remb:^errfd)aft ungtt)eifeIt)oft menigftenS mittelbar nod) mefent-

Iid)e 3üge erhielt *). ^viex]t bermod)te aud) bie tüieber gefeftigte gro^*

fürftlid)e (^etvalt it)r ^ol! nid^t gu fd)ü|en gegen bie ^nbafion ber

Sataren, fonbern gtoei ^at)r^unbertelang laftete bereu ^od) auf (Stoat

unb ^ol! Tlo§>'tau§>. ®a biefe 2;atarent)errfd)oft nid)t eine in§ einzelne

bringenbe §errfd)aft an £xt unb ©teile tvai, fonbern ber Gt)an ber &oh
benen §orbe, ber bei 3arigt)n an ber Sßolga refibierte, fid) mit ber (Snt=

rid)tung be§ ^a!)re§tributg begnügte, fid) aber bafür an bie ^erfon bei

©ro^fürften f)ielt, tourbe biefer gertiiffermafeen ber totale 9f?epräfentant

ber tatarifd)en Cberf)errfd)aft gegenüber feinem eigenen SSolfe. 3Bie

er bor bem dljan gittern mu^te, beffen ©d)ieb§fprud) aud) in ben 2;f)ron=

ftreitigteiten ber gro^fürftlic^en ^^amiüe angerufen tvux'oe, fo mu^te

anbererfeiti fein 35oIf bor if)m gittern, ber if)m gegenüber ber SSertreter

ber ^rembt)errfd)aft föar. Unb ha ha§> SSerf)ättni§ gttiifdjen ©ro^fürft

*) ®odE) borf bie pi^cftijdie SSirlung ber Satarenseit nidit \o übcrjd)ä^t tücrbeii,

lüie ba§ in af}nli(f)en Stnall^fen meift geid)ie:^t.
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unb 2;atQrend}an in fetner äöeije auf etiiifciien ^e^ie^ungen, jonbern

au§jd)Itepd} auf ©elDoIt unb rof)er 2Ibf)ängigfeit beruf)te, fo bringen

biefe aud) in bie ^e§iel)ungen gtüifdien ©ro^fürft unb ^ol! nid)t ein.

S)o§ f)ob, toie fid) fo I)iftorifd) erflärt, bie fürftlid)e ©etoalt if)ren Unter=

tanen gegenüber, brutalifierte ober bie SSegiefiungen ält)ifd)en f^ürft unb

SSolf unb beroubte fie alle^ gemütlid)en ^ni)alt§, toie nirgenbS fonft

bei einem inbogermanifd)en 55oI!e. ®abei ift nid)t §u bergeffen, ba^

biefer S)rud ^toe\ ^at)rf)unberte fo angebauert f)at, unb bo^ bie

Sage biefe§ ©taat§tüefen§ bie SSorftellungen be^ afiatifc^en ®ef^o*

ti§mu§ biel näf)et rüdte al§> im SBeften, mäijrenb forrigierenbe

unb milbernbe fittlid)e SSorftellungen an§> bem ßf)riftentume ^erau§

bagegen unenblid) biel fd)n)äd)er ober überf)au^t nid^t tüirfen fonnten.

®a§ (£!)riftentum i:)at t)ielmet)r bie garifd)e ®ett)alt nod) mel}r ge^

l)oben. ©§ iDor in feiner gried)ifd)en t^affung angenommen morben.

Slfö ^9San5 fiel, ging bie gü!)rerfd)aft, ha§> ^atronat feiner ^ird}e,

auf ben 9Jio§fauer ©taat über, ^n feiner §eirat mit ber SSertoanbten

be^ legten ^aIäologen!aifer§ (1472) unb ber 2lufnot)me be§ bt)äan=

tinifd)en 21bler§ in ha§ Tlo^fauex Wappen bofumentierte ^üon III.

S^ofiljebic (1462—1505), ba^ er fii^ ber Sragtoeite biefe53ufammenf)ange§

bemüht mar. S)amit mürbe ber in SSt)§ang auggebilbete 3äfaro^a|3i§mu§

ouf ba§ ruffifd)e SSoI! übertragen. ®§ ift gunäd}ft glei d)gültig
^i,

ob in biefem !ird)en=^olitifd)en ©t)ftem bie meltlid)e 9J^ad)t be§ ^axen

ober bie geiftüd)e be§ ^atriard)en "^^ nod) miteinanber um bie .^errfd)aft

ringen. 2)ie im SBorte felbft au^gebrüdte engfte 35erbinbung ber ^ird)e

mit bem (Staate fam ber ^ürftengemalt gegenüber ber ®efeüfd)aft unb bem

SSoüe §u öitfe gu einer meiteren Steigerung it)rer S^erfügungSfrei^eit

über Seben unb ©eift ber Untertanen. @ie umgab aud) ben ^axen mit

einer faft göttüd)en ©lorie, bie i^n bollig feinen Untertanen entrüdte.

2)ag finb bie SSurgeln ber eigenartigen 9lu§bilbung, bie ber

35egriff ber 9JJonard)ie in Sf^u^Ianb erfahren t)at. (Sie üegen alfo meber

im ruffifd)en Stitertum (bie Selbftt)errfd}aft ift nid)t, mie mand)e ©Iatüo=

|3f)ilen motlen, bem ruffifd)en SSoÜe ureigen) nod) in ber ruffifdien

S^Jeugeit (fie ift nid]t erft bon ^eter bem ©ro^en gefd)affen), fonbern

in feinem SD^ittelalter.

3((§ bie 2;ataren^errfd)aft befeitigt mar (1480), mar bie 5arifd)e

©emalt in ber öauptfadje au^gebilbet. Sie fjatte fid) aud) it)re Organe

.t>oeöfd), 5Hu6(anb. 3
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gej(i)affen §ur ^urcfjfelung it)re§ SBillenS nadf) innen unb %vix 3^ü'E)rung

tf)rer ^olitt! nacf) au^en. gormal, b. i). im ©t)[tem bon S^erfajjung unb

SSern)aItung, ginangen unb §eer, i[l f^^äter bon ^eter bem ©ro^en an

bi§ ^u Sllejonber I. ein bölliger ^f^eubau emd)tet Sorben, dagegen finb

materiell bie 33e§iet)ungen ätDi[(i)en Qax unb ben einzelnen Waffen ber

©efellfcfiaft babei nur äu^erlict) beränbert toorben. (£§ jei bat)er, um
biefe (Erörterungen nid)t p belaften, ha^^ ©ebiet formaler SIrbeit unb

ba§ (Srbteil ber ^ergangenl)eit barau§ lebiglicf) für bieS'Zeugeit feftgeftellt.

Sru§ bem 3JlitteIaIter aber n)urbe f)erübergenommen, n)enigften§ in

feinen bauernben SKir!ungen, gtreierlei: ba§ „5(}leftniceftbo" unb bie

„^ormlenie" ^^

®a§ merftüürbige @t)ftem be§9Jieftniceftbo, ba§ feinem §au:ptgrunb=

fa| naii) einem 'SRanm berbot, im ©taatSbienft eine niebrigere Stellung

eingune!)men gegenüber einem anberen al§> ii)xe beiberfeitigen S5orfal)ren

gueinanber eingenommen l)atten, ift allerbing^ unter geobor Sllejeebic

(1676—1682) aufge!)oben Sorben. 2ln feine ©teile :^at ^eter ber ©ro^e

bie nocf) f)eute im n)efentlic£)en geltenbe §ierar(i)ie ber Cintabelle bon

1714 gefegt *^ 2:ro|bem finb bie Sßirt'ungen au§ bem 2}littelalter nic^t

befeitigt njorben; fie lebten, menn aud) in anberer gorm, gerabe in

ber neuen Drbnung ^eter§ fort. S)enn in beiben ©t)ftemen ift ba§

<Sntf(i)eibenbe, ha^ legten ®nbe§ bie Stellung ^ur ^erfon be§ Qaxen

bie gange ^ierarcfiie aufbaut, unb ba^ ber (55runbfa| berS)ienftber^fIic^=

tung gegen ©taat unb Boren, maS äufammenfällt, ba§ Seben über'^aulJt

be:^errfd)t. Sßort unb33egriff be§ „®ienfte§" (sluzba), fo, mie fie nod)

für ha§> ijeutige 9?u^Ianb fo (ä)ara!teriftifc£) finb, finb f)ier ern)ad)fen,

in bem @a| gi^felnb: „®ro^ unb flein lebt man (nur) burc^ bie ©nabe

be§ Baren." ^^ ®iefe§ ^erpltnis mar aber gteicEifalB nid)t burd^ fitt-

Ii(i)e SSejie'^ungen unb @m|3finbungen geabelt, n)ie ;perfönlic£)e Eingabe

an ben dürften ober S3egeifterung für bie ^bee be§ ^aterlanbeg ober

©taate§, fonbern tuurbe er5n)ungen burc^ bie garifcf)e ©eioalt unb buri^

bie gurd)t bor i^r erhalten, kannte bod} biefe gürftengen)alt aud) gegen*

über ben in ber §ierard)ie am :^öd)ften (Stet)enben feine 2Id)tung bor

ber SSürbe be§ 3J?enfd)en ober bor berartigen fittlid)en SSegie^^ungen;

mer tonnte fid) borftellen, ba^ ein mittelalterlidjer ^önig Sßefteuro^a§

feinen Set)ngmann fnuten lö^t, mag aud) an ben f)öd)ften SSojaren

nod) im 16. ^a'^rfiunbert gefd)e:^en ift?
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Sluf bem SSoben ber SSejie^^ungen be§ ©ro^fürften §u ben S^otaren

erh)ucf)y erft in boKem Umfange ha§> 33eamten^ unb ginanätüefen beg

9Jlo^!auer ©taateg. Unb menn im ^er:^ältni§ gn ben 2;ataren bie (£tf)i!

feine ©teile ^atte unb man jid) nid)t |d)eute, biefe §u betrügen, tt)o man
fonnte, \o !am über!)aupt in ba§ jid) entn}itfelnbe fcter^ unb ^inang^

ft)[tem ber begriff ber ©t^if unb ber ^flii^t nic^t :^erein. SBie ber ®ro^*

fürft fid) !ein©ett)iffen barau§ma(i)te, ben Sataren in2lngelegenf)eitenbeg

Sributg 5U überborteilen, tüenn er fonnte, \o taten e§ aud) [eine 35eamten

gegenüber bem 35oI!e in ber (Sr^ebung ber ©teuer, an§ ber ber Sribut

he^aijlt tt)urbe. ©rprejjung unb Unterjd^Ieif finb barum im rujfijdien

$DZitteIaIter jd)on tt)|3ijd) unb toutäeln um \o fefter, ha bie ©ittenletire

ber ^ird)e bagegen einen §alt nid)t gemätjrte unb eine ©ittenle^re be§

©taatytebeng nid)t üort)anben niar. §ier ift ber für 3^u|Ianb fo d)ara!=

teri[tifd)e S3egriff unb ©runbfa| ber ^ormlenie, ber „(Srnät)rung" im

SKortfinne ertüad)fen, ba^ nämlid) 9lmt unb S)ienft nid)t SSergütung

für ^flid)tgemä^e (SrfüIIung be§ 2tmte§ finb, fonbern 3JlitteI, fid) atö

©lieb ber bienenben klaffe gu ert)alten, ba^ 2lmt unb SSaterlanb für ben

Präger be§ 9tmt§ nad) einem äBorte be^ @atiri!er§ ©aItt)!ob^Scebrin

nur finb: „ein fü^er ^nöbel", nur pr (Srnäl^rung feinet S^rögerS ha finb.

^on t)ier au§ ift bie ^orru:ption im ruffifd)en ©taatSför^er entftanben,

bon Slnfang an eigentlid) ein gunbamental^ringil? in ii)m geU)orben.

®er 2tbfoIuti§mu§ nad) euro^äifd)em 2}iufter, ben bann in bollem

Umfange ^eter ber ©ro^e einfüf)rte unb Äatt)arina IL abfd)Io^, ift

mitf)in nid)t efma^ grunbfä|Iid) 9^eue§, ha§>, in ha§> ruffifdje 55oI! au§

ßuro:pa übernommen, if)m aufge|)fro^ft tüurbe. ©onbern biefer 3lb*

foluti^mnä bebeutete nur eine Steigerung bereits bort)anbener ©inric^^

tungen ober beffer, ba eine foId)e prinzipiell nid)t mef)r möglid) mar,

eine SSereitftellung ber gefteigerten ted)nifd)en SJZittel be§ euro|)öifd)en

2tbfoIuti§mu§ für ben ®ienft ber ßai^engemalt, bie allerbingS baburd)

unb burd) bie gewaltige ^raft biefer gtoei §errfd)erperfönlid^!eiten tot=

fäd)ücf) eine unerhörte ©rt)öl)ung erfut)r.

2)ie äußere (Suropäifierung bebeutet in biefem©inne bie Überna'^me

ber ^ermaltungS« unb §eere§einrid)tungen (SuropaS auf ben 35oben

9iu^(anbS. 2{n bie ©teile ber alten 35ertüaltung tritt baS ©t)ftem, ha^

^eter begrünbete unb Sllejanber I. 1802 abfdjlo^: bie 3entralbel}örben

al§: ©enat (1711 errid)tet), 9^eid)§rat (1802 gefdjaffen), aJlinifterfomitee
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unb äJliniftexien (gIeid)foIB 1802 begrünbet) nebeneinanber, ba§u ber

„Slüer^eiügj'te ©l^nob" (1721 begrünbet), aB DiQan be§ §arijd)en SBillenä

in ^ird)enangelegen't)eiten, ha bex ^am^f ätt»ij(i)en Bcnc unb ^atriarct) mit

bem boIl[tänbtgen ©iege ber weltlictjen (S-pi|e in ber ^irc£)e geenbet t)at.

darunter ba§ ©i^ftem ber ®ouöernement§= unb S!rei§bertt)altung unb

baneben ha§> [te^enbe §eer, ba§ ^eter an bie ©teile be§ tüertloS ge=

tüorbenen allgemeinen 2lufgebot§ unb ber überlebten Sflitterorganifation

gefegt :^atte.- Sluf allen Gebieten iüirb ber 2)ien[t für ben ©taat

unb, ha ©taat unb ^ax bur(^au§ gufammenfallen, ber ®ienft für ben

3aren ha§> alle§ in Slnf^rucE) nel)menbe unb alles regulierenbe ^ringi^

be§ SebenS. Überall reict)en bie SBurgeln in ha§> ruffifdie .9)littelalter

gurüd, aber überall l)at biefe abfolutiftifct)e ^tu^tit frül)ere Slnfänge

§ur SSoIlenbung gefül)rt unb au^erorbentlid) gefteigert. S)aS gilt

befonberS für §n)eierlei.

®ie ©taat§bienft:pflid)t beS 91bel§ tüax f(i)on im SUiittelalter ol)ne

6inf(i)rän!ung bur(f)gefe|t n)orben, mo(i)ten biefe 21bügen auf freiem

©rbe ober ouf £el)n§gut fi|en. @§ gab, al§ ^eter ber (55ro^e fein SSer!

begonn, grunbfäpc^ in feinem ©taate feinen öon ber ^flic^t be§ ©taat§^

bienfteS freien abiigen äRann. S)abei barf bei 9IbeI ni(i)t an eine ©runb*

arifto!ratie gebadet werben, mie ©nglanb ober ^reu^en in biefer 3^^^

fie l)atten. ©onbern ber 91bel ift I)ier nur eine beüorgugte ©d)id)t ber

©efellfd)aft, bie in erfter Sinie §um 2)ienft mit ber SBaffe berpflid)tet

ift, wofür ber ßanbbefi| SSelo^nung, ni(f)t aber SSafiS einer eigenen

felbftönbigen SebenSfü^rung ift, eine beüorpgte klaffe, bie bem ^axtn

gegenüber aber genau fo red)tlo§ tvax, mie jeber anbere 9Ruffe. 2Ba§

nodC) an 9}lögli(f)!eiten gur ©ntmidlung einer unabl)ängigen ®runb=

ariftofratie ba voax, Ijat ^eter ber ©ro^e bann befeitigt. @r l)at bem

3lbel, \üa§> für bie ^Beurteilung feiner Stellung in ber ^egentnart burd)*

au§ feftgufialten ift, ha^ 9ftüdgrat gebrod)en, inbem er jene S^angtabelle

einfü!)rte, in ber bie einzelnen ©tufen he§> §eere§= unb ^töilbienfteS

einanber genau entf|3red)enb bergeidjnet finb. 9ln fid) ift biefe 9?ang^

tabelle nur eine ^ofrangorbnung, n)ie fie jeber §of braud)t unb neben

ber ein unabl)ängige§ unb freiem Seben fi(i) entfalten tonnte. 31ber fie

ift mel)r. ©ie ftellt bie §ierarci)ie eine§ ^Beamtentums bar, beffen Ö51ieber

ftet» ben i{)rem2lmte entf|)re(i)enben 9^ang l)aben follten, unb in bie ber

^bel baburcf) bollftönbig einbezogen ober burd) bie er baburd) öoll=
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ftänbig aufgelöft tüurbe, bo§ mit einer beftimmten ©teile ber ;)erfönlid)e

unb mit einer beftimmten — f)öt)eren — ©teile ber erblid)e 2IbeI

öon jelbft „erbient" (vysluga) mirb. ®amit mürbe jeitbem eine

unabl)ängige 9lrifto!ratie al§ ©tanb unmöglict), unb e§ n)urbe,

tt)a§ im 15. unb 16. ^al)r:^unbert borbereitet tnar, abgefc^Iofjen: bie

(5ntftel)ung einer großen ^eamtenüaffe, bie ber 3^^ gur ®urc[)fe|ung

feinet SBillenS braud)te, bie öon i'^m unbebingt abl)ängig, mit it)m auf

©ebei^ unb ^erberb öerbunben mar, unb bie bem ^ol! überall, and)

im fleinften unb unterften SSeamten, al§ ber ^ai in ^erfon mit oller

feiner unbegrenzten 3JiacE)tfüIIe gegenübertritt, fic£) bom ^ol! burcE)

eine meite ^luft getrennt fül)lt.

®er neujeitlidie 2IbfoIiiti§mu§ fjot nun nid)t§ geton, um in biefe

SSe§ieI)ungen feiner S3eamten ju il)m unb ber 35eamten §um ^ol! einiger^

ma^en fittli(f)en ^n!)alt Iiereinjutragen. SSa§ ^riebrid) 2BiII)eIm I. ou^

genou bem gleid)en 2IbfoIuti§mu§ !^erau§ in biefer SSe^ie^^ung er^

§ie!)erifcl) für fein ^eomtentum leiftete, fel)lt in ber ruffifdien ©ef(i)icl)te

bollftänbig. ®iefe§ SSeomtentum, ha§> im 2IbfoIuti§mu§ txwndß,

überna{)m au§ bem 9JiitteIaIter ben alten 33egriff ber ®ienft|)flid)t

unb il)rer 9Iu§nu|ung, ber iiormlenie, unb ftabilierte bamit bie

Korruption meiterl)in eigentlid) al§ ein Ieitenbe§ ^ringip be§ ^er=

trialtung§red)t§. ®abei mirb felbftberftänblic^ nid)t überfel)en, bofe

9^u§Ianb in ber 9fJeu§eit unenblid) biete fittlid) unanfed^tbare 5ßer=

maltung^beamte get)abt ^ot unb f)at, bie it)rem©taat bientenunb bienen

au§ Eingabe an bie ^flid)t im allgemeinen ober au§> 58egeifterung für

bie ^bee be§ SSaterIanbe§ ober üu§> :perfönlid)er, entt)ufiaftifd)er 2In=

f)änglid)!eit an bie ^erfon be§ Qaxen unb bie S)t)naftie. 9Iber ber=

gleid)en ift nid)t au§ bem ftaatlid)en SSern)attung§red)t unb SSeamtentum

felbft entftanben, fonbern burd) ®r§iet)ung ober SSerü^rung ber ^n=

bibibuen mit tt)eft=euro|3äifc^em ®en!en aufgenommen n)orben.

^a§ ©rbteil ber SSergangent)eit in biefer SSegie^^ung mar mitt)in

§u SSeginn ber Sf^ebolution: formal ein gett)altiger ftaatüd)er 9[)'ied)ani§='

mu§, ber nad) bem Sßorbilbe SSefteuro:pa§ aufgebaut mar, ber ben

©taatSbienftbegriff bi§ auf ha^ ^ufeerfte gefteigert t)atte, beffen ^un!=

tionieren freiüd) baburd) fet)r erfd)n)ert rtjurbe, ba^ 3^^ ^^"^ S3ilbung§=

nibeau feine§ ^Beamtentums in einem fd}reienben SO^i^bertjältniS ju

bem unget)euren Sf^aume unb feinen Sftiefenbebürfniffen ftanb. ©§ iüirb
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f:|3ätex
*^ no(^ no(i)§utt)eifen fein, iüie bie äßtllfür bte[e§ ©taot§Beamtett=

tum§ unb bie |(i)ran!enIo|e 3}Za(i)tbon!ommeni)eit be§ ß^^ß^^ ^'^ ^ßi:

SBettmaj(J)ig!eit be§ S5extt)altung§j^[tem§, bem SJlangel an ^er!et)r§=

mittein unb ben (Sigenj(i)aften be§ S3eamtentum§ jelbft bocf) eine oft

unüberfteigbare @d)ran!e fanb. S)er abjolute 3ttxenftaat !am an bie

einzelnen feiner Untertanen bei tneitem nid}t in bem SOZa^e '^eran,

irie man \iä) ha§> tüol^I öorftellte. (Sin (Singreifen in bie ©injel«

l^eiten be§ Seben^ auc!) jebeS einzelnen, tüie tüir e§ un§ nac£) ben

(Erinnerungen ber |Dreu^ifd)en ®ef(ä)i(i)te be§ 18. ^at)rt)unbert§ afö

für ben 9lbfoIuti§mu§ tt)^if(i) ben!en, berbot fid) in 9flu^Ianb gang

bon felbft. 2;atfö(i)Ii(ä) geno^ ba§ ruffif(i)e SSoI! unb genoffen aud)

bie anberen SfJationoIitäten im 9?eicf) eine fet)r öiel größere ^reit)eit, al§

man in (Suro|)a glaubte.

greilicE) in ben S3e^iel)ungen, auf bie e§ bem ©taate anlam, !am

er auä) an bie einzelnen unbebingt t)eran. (&§> tarn it)m nid)t fo fel)r

barauf an, iia§ 33ilbung§nibeau feiner Untertanen p I)eben, unb e§

bekümmerte i^n trenig, toenn be§t)alb, im (55egenfa| gum ^reu^ifd)en

2lbfoIuti§mu§, ha§> ©d)uItDefen bi§ pm SSeginn ber neueften 3^^^ Qwf

fet)r niebriger ©tufe ftet)en geblieben ift. 2Iber für feine 9[Jla(i)tanf^rüd)e

im ^nnern unb nod) au^en berftanb biefer ©toat bie Untertanen auf§

äu^erfte gu faffen. ^m ^nnern, infofern afö ein au^erorbentlii^ au§ge*

bilbeteS ^oIi§eift)ftem 3f?ut)e unb Drbnung aufrechterhielt — Ie|tere

in bem gan§ me(i)anif(i)en ©inne, ben in t)öc£)fter 2Iu§^rägung 9^i!oIai I.

üertrat^^ 2ro|bem ift gu Mner Qeit bie ©taatSgemalt ftar! genug

getoefen, reüolutionöre ßudungen be§ $ßoI!§!ör;)er§ gang gu bert)inbern

ober gar ben öerbotenen S5er!el)r mit ben ^been be§ 5Iu§Ianbe§ bölüg.

ab§ufd)Iie§en. f^ür bie SJladitanf^rüdje nod) au^en aber mar e§ bem

©taat nötig, fic^ ein großes ^eer unb in weiterem Slbftanbe eine f^Iotte

gu ert)alten unb bie bafür nottoenbigen finanziellen 3JlitteI ftänbig au§

bem Sanbe f)erau§§U5iel)en.

aJiit feinem U!a§ bon 1699 über bie ^fli(i)t ber af^efrutengeftellung

unb ber erften „9f?ebifion" (b. 1). 3ät)Iung ber fteuer^fli(i)tigen ©eelen)

1718—22 'i)at aud) f)ierfür ^eter ber (SJro^e bie (SJrunblinien gebogen

unb bie ®ienftber^ftid)tung für bie SUlaffe be§ SßoI!e§ abgefd)Ioffen.

®a§ ®orf :^aftete folibarifc^ für bie ^atji ber 9^e!ruten, bie e§ §u ftellen

fjatte, unb für ben 9tnteil an ber — 1722 eingefütjrten — ^o;)ffteuer,
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ber auf e§ fiel *). ®iefe einteile tüurben beftimmt naä) ber ^ö^^ung ber

männli(i)en „©eelen", beren 9f^et)ifion die äet)n ^a^ire [tattfinben follte **).

i^n ber 3^^f'^ß^5ß^^ fo^^ ^^ß natürliche 93et)öl!erung§üeränberung

feinen 9?eflej in ber ©eelengal)! — ein 3}^i^üer!)ältni§, auf bem befannt^

Ii(f) ®ogoI§ Cicüob in ben „Stoten ©eelen" fein genioIe§ ©(^tt)inbel=

manöber aufbaut.

®amit tuar aud) bie bäuerlid)e SUlaffe gang in ben ®ienft be§ ©taate§

geftellt unb ber 3Jle(i)ani§mu§ ebenfo fertig, wie e§ int friberi§ianifd)en

(Btaat ber ^all tüar. ®enn aud) bie — üiel f(i)it)ä(ä)eren — @(i)i(i)ten

ber ^aufleute unb ©etüerbetreibenben tüaren genau in xfjun $fli(i)ten

reglementiert unb !)ingen and) in i!)rem ^ntereffe bor allem bon ben

9lufträgen unb 33ebürfniffen be§ Staate^ ab.

2lber ber Unterfd)ieb än)if(i)en biefem ruffif(i)en ©taate unb bem

^reu^en be§ 18. ^a!)rt)unbertg ift of)ne ioeitereS beutlid). 2tud) menn

im ^reu^en griebrid)§ be§ ®ro|en bie 2Ibi)ängig!eit§= unb 3i^fli^9^==

beäiei)ungen gleid)er ^atui tüaren, fo fam bod) ber ©toat mit ber 2öe!)r=

unb ©teuer:pflid)t unb bem SInfange ber ©d)ul|)flid)t unter

allen Itmftänben an ben einzelnen !)eran. S3eim ruffifd)en ©taat

toar ba§ nic^t ber ^all. S)a§ 2)orf, b. I). bie ®orfgemeinbe,

mar folibarifd) f)aftbar für ben 2InteiI ber 9fte!ruten unb ©teuern.

SBie fie biefen Slnteil unter fid) bann berteilte, mie fie überljaupt

fonft it)re 21ngelegen!)eiten— unb biefe maren au^erorbentlid) umfaffenb

— regelte, bo§ blieb i!)r böllig überloffen. ®ie ruffifd)e SSauerngemeinbe

— unb, ba in Sf^u^lanb oud) l)eute nod) über bier fünftel ber 93eböl!erung

^Bauern finb, :^ie^ bo§: bie übermiegenbe 3Jlel)rl)eit be§ ruffifi^en

S5ol!e§ — l)at fid) bi§ in bie unmittelbare ©egenmart einer Slutonomie

erfreut, bon ber man fid) in Söefteuro^a !aum eine rid)tige 3Sor=

ftellung gemocht f)at. Wan fal) nid)t, ha'^ gtoifc^en ben SSauern unb

bem Qaxen nid)t nur ber @runbt)err, fonbern aud) bie 'S)orfgemeinbe

oB l)errfd)enbe 3Jlad)t be§ einzelnen Seben§ unbebingt ftanb. ^aS aber

*) ®ie ©oltbat^aftuug (krugovaja poruka) für bie ©teuer i[t gefe^Iid)

erft burd) ba§ SJiamfeft bon 1811 feftgeftelU morben, aber fcf)on )eit ber 9Jiogfouer

3eit in Übung geVoefen.

**) Xie er[te berartige 9^et)ifion f)at 1718—1722, bie le^te (10.) 1856—1858

ftattgefunben.
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fü^rt §u ber ^rage naä) bem förbtetle ber ^ergangen!)eit für ba§ SS o I!
,

naä)hem mir bt^^er nur hü§> für feinen ©toot gef(f)ilbert fjahtn.

V.

5)iefe§ Iä|t fid), tüenn aucE) etrt)a§ fd)orf gugef^i|t, fo ^rä^i^

fieren, ha^ ba§ ^ol! in ben ^ro§e^ ber 9fJeubiIbung burd)ou§

gebunben i)ereinging. ©ebunben §unä(i)ft materiell burd) feine ogra«

rifc^e, überl)au^t feine genoffenf(i)oftItd}e Drganifation; bom SBefen be§

Mr unb be§ 2lrtel n)irb in S!a|DiteI V unb IX näi)er §u fpred)en fein. §ier

genügt e§ barauf fiingutüeifen, ha'^ ba^ ruffifd)e ^ol! — JDenigften§

in feiner übertuiegenben 3Jlet)rf)eit — niii)t nur bie ®ebunbenf)eit ber

„©ro^familie", bie fic£) bei faft allen flalrifdien SSöÜern finbet, fonbern

aud) bie (S3ebunben!)eit ber 2)orffeIbgenteinfd)aft, bie mir fonft in

ber 2j[grargefd)id)te fennen, an fid) trug.

S)iefe gelbgemeinfd)aft, bie ben einzelnen banb an bie ^erfügung^*

getüalt ber ©emeinbe über ha^ Sanb, unb bie in immer mieber'^otten

Umteilungen be§ Sanbe§ nad) ben SSeränberungen ber 3«^^ ber 2)orf=

hetüotjuex ein inbibibuelleS SSert)äItni§ be§ einzelnen gu feiner ©djolle

niemals auffommen lie^, bie fo ot)ne meitere^ erüärt, marum ber

5lbfoIuti§mu§ bie ©oIibart)aftung mie gefd)ilbert, einführen !onnte, tüurbe

ergänzt unb in it)reräSirfung abgefd)Ioffenburd) bie gut§!)errlid)=bäuerlid)en

SSerpltniffe, bie Seibeigenfd)oft. ^ftbief^elbgemeinf(^aft f
d)on in früt)eften

Reiten ber ruffifc^en ®efd)id)te bort)anben, fo entfte:^t bie Seibeigenfc^aft

erft in if)rem EJlittelalter. ©ie ift erft am (Snbe biefe§ 3}littelalter§, erft

burd) ben U!a§ bon 1597 §um 2lbfd)IuB ge!ommen, ber im ^ntereffe

ber Heineren S)ienftmannen bie ^reigügigfeit ber SSauern berbot.

©runbfäpd), bem Söefen ber ^nftitution nad), ift e§ wo^ !aum etma§

anbereS, n)a§ in 9(iuBIanb mit SD^ir unb Seibeigenfd)aft entftanb, al§

haS', ma§ in ben bäuerlid)en SSer:f)äItniffen SBefteuro|3a§, infonber'^eit

®eutfd)Ianb§, aud) bort)anben mar. 9^ur ein (S5rabunterfd)ieb ift bie

fd)orfere 9lnf|)annung ber 21b"£)ängig!eit§bert)ältniffe, bie bor!om bi§

§um SSerfauf bon Seibeigenen ot)ne Sanb, olfo bi§ §ur bölligen <S!Ia-

berei, unb bie barum fd)on feit (Snbe be§ 18. ^at)r:^unbert§ Ieibenfd)aft=

Iid> bef'ömpft mürbe. Stber e§ Ieud)tet ot)ne meitere§ ein, ba^ biefe

breifad)e 33inbung — innert)alb ber ®orfgemeinbe, gegenüber bem
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©runb'^errn, unb gegenüber bem (Staate — I)ter bi§ in bte ©egentoart

I)inetn \el)i biet mel)r bebeuten mu^te, al§ im SBeften, ha ber ©rab ber

gei[tigen Kultur, bte entjpredjenben eti)if(i)en ^ßorftellungen unb 9{n=

jä^e äum ^nbibibuali§mu§ biet geringer al§ im 9Be[ten ober eigentlich

gar nid)t öorf)anben tüaren, bie SSir!ungen be§ «Staat^lDillenS prter

unb größer unb bie SBiber[tanb§!raft be§ einzelnen bagegen geringer

tpor. ®ieje S3inbung tourbe baju nod) burc^ bie gefc£)ilberte SSinbung

an ben SBüIen be§ Qaxen ubeitjaupt ber[tär!t, bereu ^ft)ci)oIogif(i)e

SSirfungen nod) einmal betont werben muffen, unb gu i^r fam weiter

tjin^u bie S3inbung ber (^eifter burd) bie ^ i r d) e.

S)ie 2;ataren'^errfd)oft t)atte in bie firc!)Iid)en ^er:t)öltniffe überhaupt

ni(i)t eingegriffen, unb fo tonnte bie Mrd)e in it)rem S3unbe mit bem

^arentum aud) für fid) Vorteil gießen bon jener ©tärtung ber gro^^

fürftlid)en ©etüalt. ^ie^ um fo meijx, üi§> nod) lange bie güt)rung ber

i^ird)e in ben Rauben ber (55ried)en, alfo bol!§frember Elemente, lag

unb al§ biefe ^ird)e nidjt imftanbe iüar, fid) ha^ ^ol! innerlid)

oöllig §u geiüinnen. ©d)on t)ier mu^ barauf t)ingeli3iefen ioerben,

tt)a§ e§> für bie (Stellung 9^u^Ianb§ gu (Suropa bebeutet, ha^ e§ ha^

(Sf)riftentum in feiner griec^ifd)en f^affung onnat)m. SSon ber SSebeutung

ber 2(bfperrung gegen ben SSeften unb be§ get)Ien§ ber loteinifc^en

S3ilbung§elemente im ruffifd)en SSoÜe ift fpäter §u fpred)en^^ ®ie

gried)ifd)e ^ird)e, bie ^labimir in§ Sanb !)ereinfüt)rte, tüar aber oud)

bomaI§ fd)on innerlid) erftarrt, fo ba§ mit bem S^riftentum in biefer

Raffung eine mirfüd) lebenbige ^raft in ha§> ruffifd)e S^oIBIeben nic^t

t)ereingeleitet tüorben ift
^^. ©in gro^e§ 9}lan!o an reügiD§-ett)ifc^em

S^apital gegenüber ben $8öl!ern 2Befteuropa§ ift bie f^olge babon ge=

mefen. 3Iber biefe ^ird)e bernu)d)te, im SSunbe mit bem ^ii^entum

unb bonn fpäter if)m reftIo§ untertuorfen, e§> burd) bie (Srfüllung mit

bem rettgiög berüörten bt)§antinifd)en 6taat§geban!en nod) ert)ebenb

unb fteigernb, f
o bie ®emüter au^erorbentlid) §u binben unb §u be'^errfd)en.

Sie gab biefem ^olf'e an SSitbung^elementen unb et"£)ifd)en SSorftellungen

ber^roeifelt n)enig unb f)at barum bi§ t)eute bie 3f?efte be§ ^agani§mu§

in i^m nid)t bötUg überiüinben tonnen. 9tber fie "^at burd) biefe SSerbin^

bung mit bem Staate äu^erlid) ha^^ gange SSoI! bon ber I)öd)ften Spi^e

bi§ §um legten S3auern an fid) gefeffelt, e§ i!)rem ®ogma unb nod)

me^r i:^rem 9f?itu§ in einer SBeife unteriüorfen, bie über it)re innere
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ebenbige £raft ju töufcfien öermag. ®in ^ont^f gegen bie ^trcije

rt)ar baf)er U§> gur ®egenft)art, tüte bie @ejci)tcf)te aller je!tierextjd)en

SSetuegungen in ^u^Ionb^o ki)it, ein ^am|)f gegen ben ©taat, alfo

Sftebointion, eine 2lb!el)r bon if)r ift bi§ {)eute nur [o möglief), bo^ \\dj ber

9?ujje innerlich) bon i^r frei maä)t, jicf) öon if)rer Se!)re gor nid)t§ jagen

lä^t, oi)ne aber bie göf)ig!eit gu einem entj(i)Ioffenen 2ltt)ei§mu§ ober

gum Übertritt gu einer anberen ^onfej[ion §u t)aben. ^eboii) bie S3inbung

ber @ei[ter, bie bie ort!)oboje ^ird)e tro| i:^rer Xlnfrn(i)tbar!eit fo :^er-

beipfü^^ren berftanben !)at, !ann ^jt)(ä)oIogi|(i) gar nidEit^ocE) genug onge-

fci)Iagen n^erben unb ift i)eute in ber 9Jlaffe noc^ ungeminbert in Wadjt.

©0 töai alfo bieg 'Oa§> ©rbteil ber 35ergangent)eit für haS^ 19. ^a^rt)un=

bert: ein breifad), burcE) bie Io!aIe Drganifation (gamilie, ©emeinbe,

®ut§t)err), burd) bie ©taat^getüalt, burd) bie ^ird)e gebunbene^ ^ol!, eine

in§ äu^erfte gefteigerte fnrftlid)e ©emalt mit einem getüaltigen £)rga^

ni§mu§, ber i{)rem ^t^ecEe bienftbar mar unb ba§> gange SSoI! für i^re

Q'wede bienftbar madjte, ein ©taat, ber nad) feiner äußeren Entfaltung

ha^' bolle 9f?ec!)t, afö euro^äifd)er ©ro^ftaat betrad)tet gu merben, er^

morben t)atte unb nadibrüdlicf) geltenb ma(i)te. (£r t)at bie bafür in

it)m liegenben SInföle burd) 33efrud)tung mit euro|)äifd)en ©ebanfen

unb Einrichtungen gang au^erorbentüd) unb gang einfeitig entfettet

unb entmidelt gu einem großen @t)ftem, haS^ in ber flatoo^pen

2lnfd)auung feine t:^eoretifdie SSegrünbung gefunben ^at. ^"tire brei

©djlagmorte: (Selbftt)errfd)aft, ort:^oboje ^ird)e unb (gro^ruffifd)e)

^yjationalität (©amoberzabie, ^raboflabie, S^arobnoft) ^i, f^red)en in

einer geläufigen formet biefe t)iftorifd)e 9lnfd)auung unb gugleid) ein

^oIitifd)e§ Programm au§, mobei freilid) gern bergeffen mirb, ba^ erft

bie SSefruc^tung mit bem au§ äöefteuro^a (^olen, ^ollanb, ®eutfd)=

lanb, f^ranfreid)) @e!ommenen biefe ©ntmidlung bort)anbener 2lnfä|e

ermöglid)t :^at, ba^ erft burd) bie au§ Europa t)ereingel)oIten ©teine

biefe brei f^unbamente be§ ruffif(^en ©taateg gu bem gewaltigen 33au

bon I)eute auSgeftoltet merben fonnten. —

VI.

®ie bi§t)erige ^Betrachtung t)at fd)on ergeben, ha^ bie innertid)e

9lnnal)me euro^äifd)er Kultur ber Euro:päifierung be§ ©taateS unb
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feiner ©nttüidlung gum euro;)äijd)en ©ro^ftaat im ^u^eren nicf)t in

gleid)em Umfange entj^xaci). S)ie ©mpfinbnng öielmel)r, bo^ im äöefen

be§ rnjji](i)en (Staate^ jelbft ein SBiberfipxncE) t)or!)anben fei, tritt j(i)on

im 18. ^at)rl)unbert beutlid) t)erüor, bo§ ©efüt)I, ba^ ba§, n)o§ biefer

©taat äu^erlid) beanj^ruct)e unb barftelle, nictjt bem entj|3re(i)e, n)a§

er innerlid) für fein SSoI! unb tDa§> biefeS $8oI! n)ieberum für bie 3Jienfc[)=^

I)eit leifte. Unb ebenfo früt) trat ber anbere 2Biberf|3ru(i) ^^erbor, bafe

bie beftel)enbe ©taatgorganifotion aud^ nur bie Erörterung biefer ®inge,

m. a. SS. bie ®i§!uffion eine^ ftärferen 2lnf(i)Iuffe§ on bie europäif(i)e

^^beentüelt nid)t bulben gu fönnen glaubte. S)oburct) !am e§>, ba| bie

barauf au§get)enbe geiftige SSetoegung, bie biefen SBiberfprucC) gu löfen

[trebte unb forberte, fo au^erorbentüc!) mä)t\Q, fie ift unb fo wenig, fie t)ier

überfet)en tt)erben barf, big gum SSeginn ber neueften ^eit einen t)er=

I)ältni§mä^ig nur üeinen Seil be§ ruffif(i)en SSoI!e§ erfaffen unb inner-

lief) umgeftalten fonnte. ©ie f)at fid) befd)rän!en muffen auf bie fog.

^ntelligeng *) unb einen S^eil be§ SIbelg, be§ S3eomtentumg unb Dffi-

gier!or^§, ba ber SSerfuct), ben ber Sf^i^ili^mu^ in ben 70er Sat)ren mad)te,

burd) ba§ „®el)en in ba§ SSoI!" bie SSauern p gewinnen, üollftänbig

fc£)eiterte. S5on einer bie beftel)enben ßuftänbe ernftüd) bebroijenben

geiftigen SSen)egung ift bat)er erft p reben, feitbem ein inbuftrielle?

^roletariot entftanb, bamit bie ^orau§fe|ungen für bie fo§iaIiftif(i)e

^ro|)aganba gegeben tt)urben unb biefe§ fo^ialiftifc^e Proletariat bie

SSerbinbung mit ber ^ntelligeng fanb. ^o'^er ift :^ier §unäd)ft n)id)tiger

a\§> bie geiftige SSen^egung, bie me^r al§ SSorbereitung ber ©egentoart

ein§ufd)ä|en ift, bie gro^e 5Irbeit ber ftaatlid)en Sfteform, bie fict) mit

bem S^amen 2IIejanber§ IL üerbinbet ^^.

Un§n)eifel^aft t)at nun biefe Sf^eformarbeit bie tt)efentlid)ften @e=

biete ber 9Se§iet)ungen §h)if(i)en SSoI! unb ©taat grunblegenb umge-

*) 2)iejet 33egxiff ift in allen jIatDifd)enßänbern fe^r beliebt unb aud) in feinem

Umfang Aar. ©igentlid) alle umfaffenb, bie lefen unb fcf)teiben !önnen (gramotnye),

umfaßt er üornef)mIicf) bie liberalen 33erufe {2tntDäIte, ^rgte, Se!)rer, ©cEiriftfieHer

oller 'äxt). ©r überlädt e§ bem 95eamtentum, tüiemeit e§ fict) felbft gu biefer fosialen

®ruppe rechnen mill, bie betnu^t ben gottfcEiritt, ja ben $Rabi!aIigmu§ üertritt unb

eine große g^otleba fpielt, wo eine eigentlicf)e 2lriflo!ratie ober ©entriß oberS3ourgeoific

noc^ fe^U. S)a§ ift in 9^ufelanb ber gall, mä'^renb im ruffifdjen ^olen unb feinem

fertigen fojioten SSau ^eute biefe treife bereits bie ridjtige ©teile unb SSebeutuug

baben.
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[laltet, unb ungtoeifel^aft t)at fie aud) burd) if)ren ibealt[tijd)en 6d)n)ung

unb JTttIi(i)en (gxn[t, tüenig[ten§ ber er[ten Sat)re, au|erorbentItd) getüirft.

©ie i)at fict) mbe§ bie toeitere get[tige SBir!ung baburd) unmögüci) ge*

ma(i)t, ba^ fie nur )t)entge ^dijxe mit boller ^raft bauerte unb ba§ bi§

ba'fiin I)errjd)enbe (Stiftern fict) fet)r balb gegen fie mit ^iti! unb 9?ea!tion

erfolgxeict) §ur SSet)r fe|te.

®ie neuen Büge, bie fie bem 3f^uBIanb be§ 19. ^ot)r!)unbert§ t)in=

zugefügt t)at, finb nun bie folgenben.

S)a§ (Softem ber ©taatSorbnung, ha^: fo au§fc£)liepci) für bie

Q'mede be§ ©taote§ eingeftellt mar, rtar f(i)on bor SGejanber II. in

einem feiir mefentlid)en 3^9^ beränbert morben. ^eter III. i)atte 1762

bie 2)ienft:pfli(f)t be§ 9IbeI§, bie ot)ne llnterfd)ieb bur(i)gefe|t morben

mor unb gu einem großen Steile bie 5ßorau§fe|ung unb SSebingung feinet

Sanbbefi|e§ bilbete, aufge!)oben. ®er ©c^ritt mar an fic^ ebenfo not=

menbig gemefen, mie bie Slllobifijierung ber Seijen in irgenbeinem

©taate Söefteuro^a§, ba bie te(f)nifct)en unb organifatorifc£)en ^ort^

fc^ritte be§ mobernen §eermefen§ ben Set)n§ritterftanb in 3flu^Ianb

ebenfo obfolet gemalt tjatten mie in SSefteuro:pa. ®ann mar an biefer

©teile ba§ 33anb ^mifct)en @efeIIfcE)aft unb ©taat §erf(i)nitten; ber 5IbeI

befo^ feitbem fein Sanb gu freiem Eigentum unb I)atte eine nur nocl)

moraIifd)e ^er^flidjtung §um ®ienft gegen ben ©taat, bie freilid) au§

ben alten SSegieliungen I)ier befonber§ ftar! meitermirlte. @§ gelang

nid)t mie in ^reu^en, ein ric£)tige§ ^erl)ältni§ im 9IbeI jmifc^en bem

unabl)ängigen (X5runbbefi|er unb bem Offizier ober ©taatSbiener ^er=

aufteilen. S)er 9J[beI bebeutete al§ ©taub nid)t§ mel)r, and) bie forpo^

ratibe SSerfaffung ^atl)arina§ II. für il)n I)alf ba nid)t§ me'^r; an feiner

©tatt ftanb ai§> gefd)Ioffene Maffe ber neue SSeamtenftanb ber „ Cinoöniü",

in ber 9IbeI unb %.ä)tahel ineinanber aufgingen *).

^ie organifd)e ©rgän^ung ber ®ienftüer^flid)tung be§ 3IbeI§ tt)ar

im abfoluten 9f?u^Ianb bie 2IbI)öngig!eit, bie Seibeigenfd)aft ber 58auem

getnefen. dagegen ift feit (Snbe be§ 18. ^al)rl)unbert§ ©türm gelaufen

morben. ®ie ^been ber 9Iuf!Iärung brangen in bie oberften ©d)id)ten

ein, bor allem meil bie B^trin ^atl)arina II. felbft fid) geiftig al§ ©d)ülerin

*) ©ine Söirfung biefer ©ntiuidlung ift e§, ba^ e§ ©tanbeSoorutteile in

SfJu^Ianb nicf)t gibt.
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bet 91ufflärung fü:^Ite, urtb biejer, i^ren Gegriffen bon S)?en[cf)entt)ürbe

unb ^ed)ten be§ ^nbtöibuumS, it)iber[proc!) ha^: ©t)[tem gut^^errjcEiaft-

Iid)=bäuerlid)er 2j[b:^ängig!eiten f)tex \o gut tüte im SBeften. SSir f)aben

au§ ber ßeit ^ati)arma§ bereite eine Ieibenj(^aftti(i)e ©c^rift gegen bie

Seibeigenfcfiaft, „2)ie 9^eije bon ^eter^burg nad) 9Jlo§!au", au§ ber ^eber

9f?obisceb§, bie im ^al)re 1790 erfd)ien. Slber bei £at^arina tparen

S^eorie unb ^ra^iS gtpeierlei. Söie au§> xfjux ®eje|gebung§!ommi[fion

bon 1767—1774 ^raftijd) nicE)t§ t)erau§ge!ommen ift^^, \o f^at jie an

ber beftef)enben ßeibeigenjd)aft nicf)t nur nic£)t§ geänbert, jonbern [ie in

0einruBlonb erft eingefüt)rt unb i)at ben ©cEiriftfieller D^abisceb, ber

mit feinem 33uc!)e bie öffentli(i)e 3}Zeinung gegen bie Seibeigenjd)oft

erit)e(fen n)onte, groufam bofür beftraft. ©benjo i[t an biejem(5t)[tem unter

ben brei folgenben Qaxen ni(^t§ (grt)ebli(i)eg geanbert tüorben, obmot)!

ber in liberalen ©ebanfen oufgetüoc^jene Stiejanber I. unb aud] 9fJi!oIoi I.

fid) Iebf)aft mit biefer f^rage bej(^äftigt t)oben.

^yhm geigte jic^ am©nbe ber9f^egierung9^i!oIai§ L, ber nod) einmal

unb mit imponierenber Shaft ba§ (St)[tem be§ alten 9f^u^Ianb§ ber=

förderte, ha!^ biefeS ©Q[tem abjoluter ©taatSgetoalt unb unbebingter

3entraIijation, ba§ bie inbibibuelle ^rei!)eit unb bie S^erbinbung mit

®eb<m!en 3öe[teuro^a§ grunbjäpd) augfd)Io^, nid)t einmal feine Sluf*

gaben erfüllte für bie |)olitifd)en Qtvede, um berenttnillen e§ ha mar

unb in benen e§> feine 9f?ed)tfertigung fanb. ^iefe ®r!enntni§ berbreitet

unb bor allem aud) in ben ma^gebenben Greifen burd)gefe|t p f)aben,

ift bie gro^e SSebeutung he§ ^imfriege§ für bie innere ©nttoidlung

9Ru^Ianb§ im 19. ^at)rt)unbert. äJiit ber Überzeugung, ba^ e§> mit biefem

6t)ftem fo nid)t tueiterget)en fönne, toeil e§ fid) in ber großen ^robe

be§ ^am:pfe§ gegen (gnglanb unb granfreic^ nirgenb§ betoö'^rt t)aüe,

beginnt bie (Einleitung p ber ®efd)id)te be§ neuen 9ftu^lanb§. ®er

®runbgeban!e unb bie prinzipielle S3orau§fe|ung für bie gange 2lrbeit,

bie nun beginnen follte, ift toenigftenS bei ben üarften unb fortgefd)ritten=

ften köpfen biefer Sf^eformgeit bod) ber getüefen, bie beftet)enbe ©taat§=

organifation umzubilben unb gu ergönjen baburd), ba^ bie Gräfte ber

(SefeIIfd)aft felbft entbunben tüürben p freier unb inbibibueller S5e-

tätigung unb §ur 3J?itarbeit am ©taate felbft. Safür I)atte bie — immer

illegale — geiftige SSemegung unabt)ängig bom ©taate ouf ha§>

ftärffte borgearbeitet. ^t)xt ^f)afen maren getrefen: bie innige S3e-
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rü:^rung mit ben ^been bon 1789, bie burd) ben 2lufent:^alt ber ruf-

fijd)en 2lxm.ee auf fran§öftf(i)em SSoben tiergeftellt tüorbeu uub im

9Iufftaube ber S)e!abriften fci)on gum 2lu§brucE) gefommeu mar ^*,

— ber 9tuff(^Ji3ung ber ftfiönen Siteratur feit ^uf (i)!iu unb Sermontob,—

bie 2lrbeit ber „5Jläuner ber 40er ^a^re", — ber geiftige ^amp'\ ber

(SIatt)o^t)iIen unb „SBeftler". -^o&j einmal aber mu^ unterftric£)en

tüerben, ba^ biefe gange geiftige SSemegung bur(^au§ nur auf bie oberen

©c^ic^ten befd)rän!t Blieb, auf bie intelligent, bie Greife be§ me%
beg Dffiäier!or|Dg unb SSeamtentum§. ©ie fonnte fcf)on beS^alb gar nid)t

rebolutionierenb mirfen, n)eil fie an ba§ eigentlid)e SSoI! gar nid)t :^eran=

lam, unb )t)eil i'^re Sätigfeit aud) in ben gebilbeten ©d)ic^ten fort-

tüäljxenh ge"^emmt unb unterbunben tourbe burcf) ©taat unb ^oligei.

®a{)er ift für Ü^u^Ianb feine dithe bon einer allgemeinen geiftigen 5ßor-

Bereitung, föie fie bie g^eformgeit in ^reu^en gu SSeginn be§ 19. ^a'^r-

l)unbertg borfanb. 2lber bie Formeln für biefe 3fleform finb natürlid)

in biefer geiftigen 33eit)egung ge|3rägt tüorben, unb bor allem ^ot fie

ben ©ebanfen in fid) getragen, ha^ bie ^onftitution ber allein möglid)e

unb Iogifd)e 9lbf(i)lu| ber 3fteformen fein muffe. 2Iuc£) bie ©latüo-

|)l)ilen, au§ benen f|)äter bie Betüu^ten (SJegner aller 3Serfaffung§-

gebauten getoorben finb, finb in biefer S^it bor ben 9fteformen nic^t

nur für bie SSefeitigung ber Seibeigenf(i)aft, fonbern auci) für eine

SSerfaffung gen}efen, — fo, b^ie Bei ber 9^ac£)ri(i)t bon ^\Ma\§' Stöbe in

SD^o§!au einige ©lieber be§ flatooppen ^riefe§, auf ben neuen ^axen

trinfenb, afö feine 3iele aufriefen: bie ^Befreiung ber leibeigenen Seute

unb bie SSerufung eine§ allgemeinen 9^eici)§tage§ (gemSfafa buma) ^K

2lBer ha§> Sßer! felbft, bie ®ur(i)fül)rung ber 9^eform, ift auSfd^lie^licE)

2lrbeit unb ^erbienft be§ Staate^, b. :^. be§ 3aren unb feiner Wiener

getüefen.

®a§ Urteil über llejanber IL lautet gemeinl)in in biefer S5e-

gie'^ung ungünftig, rt)eil er bie S^eformarbeit in ber ^weiten größeren

§älfte feiner Sftegierung bollfommen aufgegeben l)at. Slber ha^: barf

ho<i) ni(i)t ben SSlicE bafür trüben, ba^ er am 93eginn ber neugeitlicfien

®efd)icl)te9f^uBlanb§ fte{)t, unb ba^ biefer SSeginn fein :perfönlid)e§ SSer-

bienft ift. ©in SSerbienft weniger ber (£inficl)t — benn ba^ e§ anber^

ujerben muffe, iuar allgemeine Überzeugung gen)orben, unb toie e§

anberS tüerben follte, barüber tvai audj genug bi^futiert unb gefd)rieben
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tüorben — al§> he§> SSinenS unb ber Sotlraft, bte ben SBiber[tanb ber

fonjerbattüen S^enbengen in ber eigenen ^amilie, am §ofe, im 9lbel unb

^Beamtentum übertüanben unb in fel^r !urger Qtit bie ®runb[teine für

ba§ neue Ülu^Ianb legten. ©id)erlid) li)ar 2IIejanber babet injofern im

Vorteil, atö D^u^Ionb bie ^orbilber ber n)e[teuro;)äijd}en Staaten für

biefe 2lrbeit alle öor fid) fa"^. S)a^ biefe, infonber:^eit haS: ^reu^ifdie,

ha§> SBer! ber ruffifd)en S^eform fef)r ftar! beeinflußt :^aben, i[t feine

^rage, "coenn e§ aud) in ber ruffifc^en ©efd)id)t§fd)reibung menig §um

Stugbrud fommt. Unb weiter toar 2I(ejanber aud) barin im SSorteil,

boß er fid) unb fein 33oI! mit ber ganzen trabitionellen unb burc^ nid)t§
•

gef)emmten Wadjt be§ abfoluten ßarentumS in biefe 33a^nen leiten

tonnte. 2)er Söiberftanb, ben er babei fonb, ift bod; etwa bem, ber fid)

in ^reußen ben S^eformen entgegenftellte, nid)t §u bergleid)en. Slber

fd)on barin lag aud) eine ©d)tt)äd)e. 2llle Verantwortung für biefen

§u beginnenben ^rogeß legte fid) auf bie (Sd)ultern e i n e § 9Jlanne§,

gugleid) mit ber Iä'£)menben f^rage, auf bie ha§> ^arentum bi§ f)eute

feine e§ felbft befriebigenbe unb befreienbe Slntwort gefunben f)at:

ob nid)t biefe Umbilbung be§ eigenen ©taate§ unb SSoIfe§ in bie SSa^^n

be§ wefteuro|3äifd)en ^nbibibuali§mu§ unb ^onftitutionoIi§mu^ :^inein

mit ber grunblegenben SSeränberung be§ befte^enben ©t)ftem§ aud) bie

|)erfönlid)e (Stellung ber ®t)naftie unb bie Stellung be§ Staate^ nad)

außen bebrot)e unb gefät)rlid) erfd)üttere. ^n biefer ^rage unb bem

ßtoeifel, ben fie aufrüf)rte, befonberS al§ bie ©inwirfungen be§ Stuf*

ftanbeg in ^olen bajufamen, liegt fd)on bie :pft)d)oIogifd)e (Srflärung

bafür, Warum ben fro{)en erften ^a'^ren ber ©rtnartung unb

Sf^eform fo fd)nell bie (£nttäui'd)ung unb ^ritif, bie 9?eaftion unb eine

fd)nen immer fd)ärfer werbenbe D^:pofition folgen.

SDlit ber 9f?eformgefe|gebung 't)at gunäd)ft ber llfa§ bom 19. gebruar

/3. 3Jiär§ 1861 über bie 2tuflöfung ber gut§^errlid)-bäuerli(^en S(bf)än-

gigfeit§berf)ältniffe begonnen ^^. 2)ie 33auernbefreiung ift babei in ben

formen ät)nüd)er (^efe|gebungen Sßefteuro^aS bor fid) gegangen, Wie

ha§> aud) nid)t anberS benfbar war. Sie ift aber, wie fd)on '^ier betont

werben muß, auf f)a(bem SSege fte^en geblieben. 'S)enn fie ^at lebiglid) auf

=

gelöft bie Ö3ebunbenl)eit be§ SSauern an feinen ©runbf)errn, mod)te

ha§> ber Staat ober ber :pribate @ut§befi|er fein, ben fie entfd)äbigte

burd) bom SSauern an it)n §u entrid)tenbe So§fauf§äat)Iung unb 51b*



48 1- Kapitel.

txetung bon Sanb. ©ie f)at bagegen nicf)t bie (53ebunben!)ett be§ S5auern

on feine ©emetnbe, jene agrorifc^e 3tt3cin9^9eTneinfc£)aft, unb an feine

©ro^familie, bie ba§ Seben be§ einzelnen ouf ba§ ftär!fte in ^effeln

fcijlug, befeitigt, unb f)at bamit eine Duelle größter SJ^i^flönbe unb

fo^ider £ran!t)eiten erft eröffnet. ®iefe gleite nottoenbige ^älfte ber

35auernbefreiung§gefe|gebung ift barum erft unter bem ®ruc!e ber

9f?eboIution in ber ©egenmart na(i)§u'^oIen begonnen worben. SIber

trenn e§ ouc^ rid)tig ift, ba§ burc^ bie Befreiung bie S3ouern gu tütniq

ßonb ert)alten !)aben unb bie 33eibet)altung ber alten ©emeinbeberfoffung

ein fci)rt)erer f^el)ler war, fo ift feine ^rage, ba| mit biefer 3^eform ein

getpaltiger ©(i)ritt bortoärtS getan tnurbe. (S§ ift hod) bie größte fogiale

SSetnegung feit ber fron§öfifct)en 9^ebolution unb eine SSetnegung, bie

of)ne SSürgerMeg, nur burd) bie 2;at!raft eine§ einfict)tigen 9Iuto!raten

burdigeftf^rt tnorben ift. SJiit i^r fonnte erft ber ^a^itali§mu§ ein^

bringen unb burd) fie erft bie im Sanbe nod) faft böllig fef)lenbe 95our=

geofie tüenigfteng in leifen Slnföngen entftel)en, wie fie aud) anberer-

feit§ bie ©nttnidlung eineg länbli(i)en Proletariats ni(^t nur ni(i)t ber=

i)inbert, fonbern fogar geförbert "^at. ®ie SSauernbefreiung bebeutete

nocf) feine unbebingte 9[Jiobilifierung be§ Eigentums am Sanb unb ebenfo

nid)t ber freien Slrbeit, bie ^orauSfe^ung he§> mobernen ^nbuftriali§mu§

unb £o^itoli§mu§ ift. 9Iber ein weiter ©i^ritt in biefer 9f?ic!)tung

^in würbe bamit getan, ber ®runb gelegt §u einer !a^ntaliftifd)en

SSol!§mirtfc£)aft, beren bon born'^erein gunäd}ft nod) ^wiefpältiger

(Sf)ara!ter freilid) bamit aud) gleid) gegeben war.

Si^otürlic^ l)at bie SSauernbefreiung ebenfo ma^gebenb oud) auf bie

Soge be§ 21bel§ eingewirf't, ber ebenfalls nod) in feiner Sßeife für biefen

Übergang in bie fa^italiftifd)e SBirtfd)oft borbereitet wor. ®enn er

würbe nun mit einem 3JiaIe auf bie S3afiS freier 91rbeit geftellt unb bom

©etreibeej^ort in§ 9lu§lonb abpngig gemad)t. (S§ ift barum nid)t

berwunberlid), ha'^ biefer gon§ unbermittelte Übergang nid)t nur bom

SSauernftanbe, fonbern aud) bom 91bel fel)r fd)Wer bega:^lt werben mufete

unb beibe in ber ©egenwart an ben 9^anb beS Ü^uinS gebrad)t t)at.

Wit biefer ERa^regel war ha§ ©t)ftem ^eterS unb SJ;atl)arino§ IT.

eigentlid) fd)on befeitigt, unb eS war nur logifd), wenn man nun weiter

ging, ba man einmal ben ©'^arafter ber ®efellfd)aft als einer ^wangS-

bienftgenoffenfd)aft für ben ©taat aufgab, gu immer weiterer 58e-
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freiung be§ ^nbibibuum^. %a§> f)ie| aber gugleic^ aud) eine immer

ftärfere euro^äijierung be» eigentli(i)en ©toot§Ieben§. ®ieje tourbe

gunäd^ft baburcf) üollgogen, ba§ 1864 (2. ^egember) ein U!a§ be§ S^xen

bie a^eform ber ^ufti^ in Singriff na:^m". Wan fcf)uf bie Drganifotion

ber ©erid)t§bef)örben nnb bie 3iüiIftraf:pro§eBorbnung, bie in ber §au^t-

fad)e ^eute nod) gelten, unb mollte bamit betüu^t bie euro^äifd)e gorm

biefer Drbnungen auf ruffifc^en 33oben übertragen. ^a§ tüar nad) ^O^ei

fRid)tungen für unferen 3ufamment)ong bon e^od)aler S3ebeutung.

S)ie S;rennung ber ^uftig öon ber SSeriDoItung löfte ha§> gro|e ©ebiet

ber 9fted)t§beäie:^ungen au§ ber bi§:^erigen SSerquidung mit ber 35er-

toaltung t)exau§> unb öermod)te bie 9flec£)tf^rec£)ung felbft §u moberni^

fieren im ©inne einer für alle gleid)en unb unbefted)Ii(i) ric£)tenben

l^uftig. ®er grofee f^ortfd)ritt, ber barin lag, !onnte felbftüerftänbli(i) nic^t

in !ur§er 3eit prai'tifd) n)erben. ®enn aud) ber Ü^ic£)terftanb trug biefelben

3üge an fic!^ mie ha§> ^Beamtentum überi)au|)t unb f'onnte, au§ benjelben

SSurgeln wie biefe§ erniai^fen unb noci)bem er fid) immer ebenfo al§

eine bom Qaxen ab:^ängige, i^r SImt al§ 5Rä"^rquene au§nu|enbe SSe*

omtenüaffe tüie alle anberen betätigt :^atte, nid)t in ujenigen ^atiren

§u einer gebilbeten unb unbefted)Iic£)en „S^obleffe be Sftobe" n^erben. ^ier

mu^te bie SSirfung ber Qtxt abgetüartet werben, Wenn nur ber SSille

be§ (Staates, bie 9f^eform f)ier weitergufü'tiren, ununterbroc£)en ber-

felbe blieb.

S5eben!Iicf)er war e§, ba^ auc£) f)ier, entf^re(^enb ber 33auernbefrei=

ung, bie Slrbeit auf l^olbem SSege fte!)en blieb, ^nbem man bie 2)orf=

gemeinbeberfaffung nid)t auflöfte, befeitigte man aucf) nxdjt it)re (3tx\<i)t§>-

autonomie unb bie ftänbif(^e 9tbfonberung ber SSauern bom übrigen

SSoIfe. e§ beeintröd)tigt ben fo§iaI=gefd)ic^tIid)en Sßert ber ^Reformen

2llejanber§ IL unb ba!)er auä) it)re 93ebeutung für bie 9^eu-

geftaltung af^ufelaubg ou^erorbentlid), ba^ fie fic^ in ber @erid)t§organi'

fation nur befct)rön!ten auf bie nicE)t=bäuerü(i)e $IRinber^eit be§ $8ol!e§

unb gegenüber ber bäuerlid)en Tlei)x't)e\t lebiglid) ^oligei- unb ^ontrolt-

maßregeln fannten. ^nfolgebeffen ift jener ^ortfdiritt nur ber 9Jlinorität

§ugute gefommen unb ftef)t bie Gegenwart, bie unter bem ®rucfe ber

aftebolution ba§ glei(i)fan§ nac^fjolen foll, nid)t nur bor ber Slufgabe,

bie bäuerüd)e $IRet)rt)eit be§ 58ol!e§ auä) ^ex mit bem übrigen

5ßol!§teil gu berbinben unb bie $Kecf)tf^re(f)ung für fie §u moberni-

§oeöftf), SRufelanb. 4
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jieren, jonbern für jie erft überi)au^t ein &ürgerItcC)e§ dteä:)t gu

fctiaffen ^^

SSon größter allgemeiner 2öi(^tig!eit aber iuar, ba^ bieje^ ^uftiä*

reformgejel für alle Gebiete, in benen bie neuen @erid)t§orbnungen

eingefüf)rt tourben, bie tabinettsjuftiä grunbföpd) auf:^ob. tiefer

$ßer§id)t bebeutete :^ier bo§feIbe tük in jebem anberen abfoluten ©taate,

in bem ber gürft fici) §ur Slnerf'ennung be§ 3fte(i)t§ al§ einer felbftänbig

n)ir!enben £raft, in beffen ©ang er nic!)t eingreifen barf, entfctilo^.

®er abfolute ^ai banb fici) frein)inig, inbem er ber unmittelbaren 5lu§=

Übung ber rict)terlid)en ©emalt entfagte. ®amit finb ^JDar and) nod) nic^t

gleich bie mobernen ^Begriffe bi§ gule^t eingefütirt tt3orben. ®ie Un-

abfe|bar!eit ber 9fti(^ter at§ unumgängli(i)e SSorauSfe^ung einer unab-

f)ängigen ^uftig ift f|3äter ni(i)t, mie erforberlid), gen)at)rt morben. ®a§

ferner bie 2Imt§berbred)en bom ©efd)tt}orenengerid)t ejimiert tnaren

unb politifd)e ^erbred)en ©onbergerid)tg^öfen o^ne ®efd)n)orene §u^

getüiefen maren, minberte ben SBert ber 9f^eform :^erab unb lie^ bi§ §ur

(SJegenn)art ber Verwaltung nad) n)ie bor nod) einen fet)r weiten ©influjg

auf bie 9fled)tf^red)ung. 9lber ber grunbföpd)e gortfd)ritt ift :^ier ebenfo

gro^, tüie er ba§ fonft in einem abfolut regierten ©taate war, unb er

füt)rte naturgemö^ bie 9f?eformgeban!en weitertjin §u ber ^bee, ba§

fo bem ^nbibibuali§mu§ entgegengefü'^rte unb in feiner red)tlid)en

(gjiften§ fid)ergeftellte Vol! nun and) unmittelbar an ber 33eftimmung

ber @efd)ide be§ Staaten p beteiligen.

(£g mürbe fd)on ermöt)nt, ba^ bie ^bee einer ruffifc^en Verfaffung

üon born^erein in biefen ^at)ren get)egt mürbe.. ®a§ lag §u fel)r im

(X^ange ber 9fteform, unb babei fonnte ange!nü:pft werben an freilid) über=

wunbene unb üergeffene Erinnerungen ber SSergangent)eit. SSort)er aber

f
a^te Stlejanber biefe^rage bon einer anberen ©eite an. ^n bem ©eban!en=

!om|3lej foId)er Sf^eformen lag, wie ha§> ^reu^ifc^e 58eif:piel geigt, Ieid)t eine

SSerquidung bon Verfaffung§= unb Verwaltungsaufgaben, bie erft in

langer (S3eban!en- unb ®efe|gebung§arbeit gelöft unb überwunben worben

ift. aJian will ba§ Volf, bie 6)efeIIfd)aft §ur SDIitarbeit an ben 9lufgaben

be§ ©taateS t)eran§iet)en, livü^ entWeber in ber g^orm ber SSer=

faffung, be§ Parlaments unb be§ SSat)Ired)tS, gefd)et)en fann ober

in ^orm ber Verwaltung, burd) eine eigene Drganifierung ber ©efell*

fd)oftSgru|)^en unb Übertragung ftaatüd)er Verwaltungsaufgaben an fie.
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®er Ie|tere @eban!e mu^te nun im ruffijc£)en (Staate nat)eltegen,

iro bte ©ejelljcfiaft burdE) ben (Staat jd^on bollftänbig organtjiert

tüorben mar. ^ot^artna IT. :^atte ba§ [d)on geje'^en unb auf btejem

SSege bereite bie erften ©c!)iitte getan, ©ie t)at im ^ja'^re 1785 eine

©täbteorbnung berliet)en unb 1775 bie Drgonifalion be§ 9lbet§ gejd)affen,

bie ^eute nodj be[te:^t. ®aburc£) i[t ber mer!n)ürbige SSiberf^ruc^ ent*

[tauben, ha^ ber ru]jiicE)e 2lbel, ber [o wenig tt)ir!ü(i)er ©taub, \o bemo^

fratifiert unb atomijiert ift, iüie fein anberer Stbel, eine [taotlicfie £)rga-

nijation ert}alten f)at, \o umfa[[enb unb gegliebert me fein 2lbel jonft.

®ieje SIbeföorganijation aber, bie pnädift nur ben ©tanbeSinterefjen

be§ 9lbel§ felbft bienen follte, war äUQ^eic^ in orgonif(i)e SSerbinbung

gefe|t Würben mit ber ©taotgöerwaltung. 2fn ber (S3oubernement§*

berwaltung unb il)ren Untergliebern fjatte ber Slbel einen fef)r [tarfen

2Intei( unb ©influi '\

%üx bie bäuerliche SSelt ferner war aud) ni(i)tg weiter 9^eue§ p
tun. §ier ejiftierte bereite bie Slutonomie ber "^orfgemeinbe, bie gwar

bon oben bur(i)au§ abf)ängig, fontrolliert unb geleitet war, aber nac£)

unten unb im ^junern it)re Slngelegen'^eiten in einer ftaunen^werten

©elbftänbigfeit orbnete, bie §um STeil mef)r tatfäci)Iid} aß re(i)tli(f) flar

auSgebrüdt war, aber |ebenfall§ beftonb.

®er ©ebanfe ber ©elbftüerwaltung war mitfjin im 3ujammenf)ang

ber alejanbrinifd)en 9fteformen ni(i)t fo reöolutionär unb neu, Wie er

guerft erfc^ien. ^ür bie weitere 5tu§bilbung aber f)otte ber ^ax inner'^atb

feinet die\<i)e§> bereite ein trefflici) arbeitenbeS SSorbilb, ha^^ fc£)on für bie

SBeftrebungen ^att)arino§ auf biefem (XJebiete benu^t worben ift. 2)enn

Wenn aucE) mögli(i)erweife für bie 1864 begrünbete Sanbf(f)oft§orgoni=

fation (bie fog. ß^^ftboS) bie ^reu§ifd)en (£inri(i)tungen mit al§ Wn*

regung benu^t würben, fo f)at bocE) jebenfalB bor allem auf it)re ©eftal^

tung bie ritterfct)aftlid)e ©elbftberwaltung ber beutfd) regierten Dftfee=

|3robin§en aB S5orbiIb gebient. ^ebenfalls füt)rte ba§ Ö5efe| bom

13. Januar 1864 in ben „ßemftbo^" *) eine Drganifation ber ©elbft^

berwaltung ein, bie beina!)e bon gleic£)er S5ebeutung werben fonnte

Wie bie SSefreiung ber 93auern ^^. 2lu§gef|3ro(i)enerma§en war bie 9Ib*

fi(i)t, wie e§> in ber ®enffd)rift §um ©ntwurf f)ei^t, babei „nad) Wöq^

*) 2)a§ SBort mirb tüo[)( am beften mit Sanbfd)aft tuiebergegebcn.

4*
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Iid)!ett bie bolle unb foIgeri(i)tige ©nttüicEIung be§ ^rmgi^^ ber lofolen

©elbftbertodtung" «**. ®ie Drganifation tnirb in ^a^itel VII auSfü^^tlitf)

gu fc^ilbern jein. ^iex genüge ber ^intoeig, ba^ mit txei§= unb ©ouber-

nement§äem[tüo, mit i:^ren ^ei§- nnb ©oubemementSämtem (U|3raöa)

ein Clement in ben ruPc^en ©taat§!öx^er eingefü:^rt tourbe, ha^^

burc^au§ ber ^reu^ifd)en ©elbftberiDaltung entj^rid)t, unb oberfIäd)lid)

ift ba§ ßemftüo in ^ei§ unb ©oubernement bamit (i)arafterijiert, tnenn

man jid) jeine Sätigfeit fo borftellt, toie bie üon ^ei^tag unb

^£ei§au§jc£)uB, bon ^ßrobingiallanbtag unb ^robingialauSjc^uB in

^reu^en.

®§ bebarf !eine§ iüeiteren S3eh)eife§, ha^ bamit unb mit ber neuen

©täbteorbnung öon 1870, bie ben gebauten ber fommunalen ©elbft^

bertüaltung in n^eitem 9Iu§ma^ t)ern)ir!Iici)te «^ ein neues ^ringii? bon

funbamentaler SSebeutung iit ha§> ©taatsleben eintrat. S^u^Ianb

:^atte bon nun an bie aTcöglic^feit, bie aftiben Gräfte eines SiberoIiSmuS,

ber burcE) eine geiftige SSen^egung entftanben toar, l^ter in ber

©elbftbertüaltung §u er^iefien für ein iüirüicE) fonftitutioneÜeS S)en!en

unb bamit für haS' ®efü:^I ber ftaat§männifd)en S5eranttt)ortIicf)!eit, beS

gj^a^tabeS für ba§, tüa§> im ©taate tt)ir!Iid) gefcf)e:^en !onn unb mit

feinen bauernben SebenSintereffen bereinbar ift. SBer bie S^eifie ber

|)oIitif(i)en gü'^rer in ber ©egenmart überbliest, fiet)t aud) unfc£)it)er,

Wie fegenSreid) für eine rui)igere ^ortenttoicEIung biefe ^emftboeinrid)-

tung geworben toäre, n)enn man fie ungeftört \iä) f)ätte entfalten

laffen. 9JJan ift in unb au^ertialb 3fluBIonb§ im Urteil über biefe Seite

ber e^eform gen)ö:^nüd) geneigt, bie Seiftungen ber ßemftboS enttüeber

gu überfc^ä|en ober fie gu gering gu bettjerten. 3So fie |3ra!tifd}

auf bem ©ebiete ber §8oI!§n)of)Ifa:^rt unb beS (5d)ulh)efen§ ettva§ leiften

!onnten, :^aben fie ot)ne 3tt)eifel fegenSreict) gett)ir!t. ®aB fie öfter

berfu(i)t {)aben, ii)re — gar nid)t !Iar begeidineten — (Srengen §u über-

f(i)reiten unb ba^ it)re ginan§n)irtfd)aft nid)t überall mufterf)oft tvax,

ift gIei(ä)faIB richtig. 9Iber ba§ bor allem ift ^ier wichtig, ha^ bie Ele-

mente, bie :t)eute bie ©nttoicflung äftu^IaubS ru^ig unb organifd) bon ber

SSergangen'^eit in bie 3u!unft i)erüberfüt)ren Ujollen, bie ein STugenmaß

für ha§> ;poütifd) 9fJiögüd)e ^oben, beina!)e burd)gängig au§ ber ©djule

ber 3emftbobern)aItung tommen, unb bafe ber Liberalismus bon

^eute biet me!)r pofitib an ben ©egentvartSaufgaben mitzuarbeiten
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imftanbe tüäre, tnenn er in ftärferem Umfange biefe Schulung f)ätte

bnr(i)mac!)en fönnen. SBenn tro|bem au§ btefer Sfteform ntc^t bte SSor-

on§je|ung für ein gefunbe§ !on[titutioneIIe§ Seben, bie barau§ !)ätte

entfte{)en fönnen, getoorben ift, fo lag bie @c£)nlb äunä(i)ft baran, ba^

man bie bafür nötige bern)altung§recf)tli(i)e Söfnng, bie S^eilung ber

©etüalten ätttifiijen ben <Btaat§' nnb ben @eIb[töern)oItnng§be^örben

ni(f)t gefnnben "^at unb bamit ber forttr)äf)renbe ^onflüt gtüifc^en @elbft=

berjDoItung unb ©taotgöertnaltung, in bem naturnottoenbigertoeife bie

S5ureau!ratie ftet§ im S^orteil trar, bon bom{)erein gegeben mar. ferner

aber i[l f|3äter ber föf)ara!ter he§> (SeIb[tbermoItung§organ§ im ^eii^ftöo

auci) betüu^t unb burd) gefe|geberiftf)e ERa^regeln immer me'^r ein^

geengt unb auf bie ©tufe eine§ ftaatlid)en SSeratung§organ§ {)erunter*

gebrüdt n)orben. 9tu(i) I)ier blieb bie Üieform gemifferma^en am gtoeiten

©rittet it)reg 3öege§, ytet)en, ber bann um ein gan^ Sieil mieber %um&
gemac[}t mürbe. ©aburcE) t)at man bie SSebeutung ber gangen ©in^

ric^tung für bie B^t^^fl^ gelät)mt unb bie Elemente ber ©efell^

fct)aft, bie übert)au;)t bafür in ^rage !amen, in ben 9fiabi!oli§mu§

t)ereingetrieben.

Tut großer 33egeifterung mürbe ha§ ß^^ft^o bamat§ bor allem

he§t)alb aufgenommen, tüeil e§> ber 2lnfang unb bie ^orauSfe^ung gu

fein fd)ien für eine ^onftitution, mie au(i) ber 3Jlo§!auer 2lbel gleid) bamal^

hat, ha§> gange Sßer! §u frönen burcE) bie SSerufung einer allgemeinen

S5erfammlung bon au§ bem ruffifcEjen SSoI! gen)ät)Iten Seuten. (5§

famen ha Vergangenheit unb ©egentoart merfmürbig unb günftig

gufammen. Dbmot)! bie 9flei(i)§tage (zemskie sobory) ber 3Jio§!auer ßeit

feit 9Jiitte be§ 17. ^a^rt)unbert§ berfcf)tt)unben toaren^^, lebte bie (Sr^

innerung baran, ha'^ felbft in biefem Sanbe eine§ f(i)ran!enIofen 2tb=

foIuti§mu§ frül^er audE) bal SSoI! in feiner bamaligen ftänbifc^en ®Iie=

berung mitgeb^irft tjatte an ben 2Iufgaben be§ 6taate§, bod) nod) fort,

tüie fie au(f) fofort in ber ©egentoart mthex neu belebt n)urbe

mit bem 1904 oft ge£)örten @(f)Iagn)ort ber SSerufung eben eine§

folc^en „3em§üj ©obor". 2lnbererfeit§ lag, menn einmal ba§ 3^1^^^"

tum gert)iffe ©ebiete ber ftaatlict)en Verwaltung an bie 6elbft=

bertoaltung abgab, ber ®eban!e, ä^nlict) n)ie e§ einft (Stein für

^reu^en q,eiiad]t t)atte, nic^t fern, bie Drganifation ber ßetnftboä

burd) eine 2lrt 9?eid)§gemftbo abäufd)Iie^en. ®a^ ift bor allem ber
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®eban!e be§ ©rofen ^alujeb getüefen ^^ SöoIIte man gelriffermaßen

eine 9^ed}tfertigung für biejen 2lb[(i)Iu^ oud) üu§> ber ©e[d)icf)te ber

IRomanobg [elbft, fo lagen bafür bie ^erfaj[ung§entn)üxfe 2IIejanber§ I.

t)or, bie @^exan§!i im Dftober 1809 unb S^Jobofilceb §n)i|d)en 1819 unb

1821 gemadjt fiaben^*. 9lber e§ ift be!annt, ba^ jid} 9llejanber IL

gu biefem ©djritt, ber allerbing§ ber Ie|te unb entfdieibenfte geiDefen

toäxe, unb ber eben barum jebem abfoluten dürften bejonberg jdjlDer

fallen mu|, nid)t entfd)lie^en fonnte. Gegenüber ben au§ bem 2lbel

if)m barüber pfommenben Söünjd)en öu^erte er fd)arf*), bo§ bie

@ntfd)eibung borüber gang allein üon iJ)m abf)änge. (£r :^at toof)! aud)

nid)t ba§ ®efül)l gei)abt, ba^ er gerabe mit feinen Sfteformen bie SEröfte

entfeffelte, bie naturnottpenbig gu biefem Sj[bfd)Iu| brängen mußten,

unb ba^ e§ ba'^er ftaat§männifd)er gemefen wäre, öon bornf)erein felbft

bie ©nttoidlung feft in bie §anb §u nefimen unb n)eiter§ufid)ren.

Snierbingg geigten it)m bie ^a^^re nad) 1863 met)r unb met)r, ha^ bie

öffentlid)e SlJleinung mit feinen 3^96ftä^^^^ftsi^ ^^^1^ gufrieben

unb hoü^ im ®eg£nteil eine O^^ofitibn entftanben tvai, bie fic^ balb

genug fbgar in einer 3(?eit)e bbu Sittentaten gegen bie ^erfon

be§ 3^^ßi^**) \^^W entlub unb biefen baburd) immer mi^trauifdier

unb reaftionärer mad)te. ®a:^er finb biefe ^erfaffungg^^läne liegen

geblieben bi§ unmittelbar p bem ^nht SllejanberS IL felbft. ^§> liegt

bbd) eine unget)eure Siragi! nid)t nur für Stlejanber al§> gjlenfdien,

fonbern für bie ®efd)id)te be§ neugeitlidien 9ftu^Ianb§ übert)au|)t barin,

bo^, aU Sllejanber IL am 13. 3Jlär§ 1881 bon jenem töblid)en ^Bomben-

murfe getroffen n)urbe, menigftenS ber 2lnfa| ju einer ^erfaffung in

feinem ^obinett unterfd)rieben boxlag. fö§ mar bie fogenannte S^on=

ftitution beg©rafenSori§3JleIi!ob^^, bie in ber §au;)tfad)e pnäd)ft bie

2Bünfd)e ber ^emftbomönner befriebigt t)ätte unb menigftenS borbe=

reitenbe SEommiffionen au§ ^^^f^^*^^ ^^"^ ©töbtebertretern unb er=

nannten SJlitglieber für bie SSeratung einer SSerfaffung in 2tu§fid)t not)m.

Sßie anber^ tuäre bie ®ntmidlung9ftu^lanb§b erlaufen, mennba§9fleform=

mer! ber fec^giger ^at)re in foId)er SSeife gefrönt morben toäre, unb menn

nid)t bie 9f?ea!tion ber legten ßeit Sllejanber^ IL burd) feinen (Sot)n nod)

*) 1865 an ben 2lbel üon Wo§iau.

**) ®ag etfte unb einbrudlbollfte, bon bem bie eigentlt(i)e ©d)ttien!ung batiert, ift

bai ^axalo?iO'm§ öom 15. 2l|3ril 1866 getoejen.
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mef)r gefteigert tüorben ioare! tiefer aber, 9IIejanber III., f)at fitrg

nad) feinem 9iegierung§antritt biefe liberalen unb fonftitutionellen ^löne

gänglid) unb enbgültig beifeite getuorfen, unb mit bem SBillen, bie

©elbftl)errfd)aft in biefem ©inne feft §u bef)au|3ten, l^ot aud) 9?ifoIai IL

1894 feine D^egierung ongetreten.

%a§> Sf^eformtüer! SllejanberS II. tourbe fd)liepd) nod) nad) gtüei

9ftid)tungen ergänzt unb abgefdjioffen. ®§ lag felbftüerftönblid) in feinem

©ange, ha^ eine fold}e beginnenbe SSefreiung he§> ^nbibibuum^ bon

einer umfaffenben S^eform be§ Unterrid)t§tt)efen§ begleitet fein mupe.

S)a§ UniberfitätSftatut bon 1863 unb bie neue Drbnung für bie äJiittel*

fd^ulen l)aben freilid) bei toeitem nid)t ba§ getan, b^aS getan toerben

mufete. ®ie 9^ea!tion ober I)at nid)t einmal bie l)iermit ge^flangten

^eime §ur Snttüidlung fommen laffen. SSor allem auf bem großen

©ebiete be§ SSol!äfd)ultt)efen§, ber SSol!§auf!Iärung unb S5ol!§eräiel)ung

gefd)al) nid}t§ ober toenigfienS reid)te 'oa§>, iDa§ gefd)a:^, aud) nid)t ent^

[ernt an ba§, toag nottüenbig toar, l)eron. Sind) bon bem ©ebanfen nur,

ber an fid) fo eng mit biefen SReformibeen §ufammen!)ing, bem ©ebonfen

ber allgemeinen (5d)ul|3flid)t, blieb man entfernt, ©r toäre allerbing^

aud) ^ier §unäd}ft nur lebiglid) auf bem ^a^ier fteljen geblieben,

toeil e§ an finanziellen SJlitteln unb an Sel)rer^erfonal nod) böllig

fel^Ite, unb iDeil bor allem ber 2Biberf|3rud) ginifc^en tüeltlid^er unb

geiftlid)er (Sd)uHeitung nod) in feiner SBeife p überiDinben inar.

2öo§ tt)ir!lid) gefdjal), gefd)al) burd) bie ß^i^ftboS. ©onft blieb bie

ungel)eure 2{rbeit, bie l)ier nad)§ul)olen toar, bollftänbig bem neuen

9?uBIonb feit 1904 überlaffen.

S)iefen Überblid runbet e§ finngemö^ ah, toenn bie 21rmeereform

tr enigfteng nod) geftreift tüirb. ®a§ ® efe| bon 1874, ba§ SSer! 3J?iliutin§ ^«,

fül)rte bie allgemeine 3Sel)r:pflid)t ein unb fe^te bie aftibe ^ienftgeit, bie

urfprünglid) bolle 25 3al)re gebauert l)atte, aber fd)on borl)er auf 12

unb 10 ^atjxe l)erabgefe|t b^orben b^ar, auf 5 feft. SSei ber Sage be§

SSolBbilbung§b)efen§ bebeutete ber ®ienft in ber 2lrmee, burd) ben nun

jeber gel)en mupe, unb ber freilid} in biefem am 21nfang be§ ^a:|3i*

tali§mu§ fteljenben Sanbe bie jungen männlid)en Gräfte 5 ^al)re bon

ber ©rtoerbggeit fem i)ielt, einen b3id)tigen 2;eil ber (5r§iel)ung. ^ür

bie (5uro:päifierung be§ ruffifd)en SSauern mürbe bie allgemeine SBel)r=

p\i\d)t faft npid)tiger al§ alle anberen 9\eformen ^ufammen. —
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60 ift ein gett)altige§ ©tüd Slrbeit in ben n^enigen ^at)ren geleiftet

)t)otben, in benen ber (S5eban!e einer Umgeftaltung 9f?u^Ianb§ fici) ü6er=

f)au:pt frei nnb ungef)inbert entfalten fonnte. Sßenn audg bie @t)m=

^at{)ien ber SSurean!ratie bafür balb erfd)ö;pft tüaren unb mon faft

überall auf t)albem Sßege ftet)en blieb, fo toar bod) eine fojiale (Snt=

tr)i(flung burc^ bie Slutofratie begonnen njorben, über beren ^onfe=

quengen fic^ biefe felbft !aum ööllig !Iar toax. S5iel ^alhf)t\t unb Un=

fertigfeit toirb mit9f?ed)t bem9f?eformh)er!e3lIejanber§II. borgetüorfen.

Slber ba§ ift feine f^rage, ha^ 3f^u^Ianb of)ne biefe§ enttoeber böllig in

©tagnation berfunfen ober burd) eine 6rf)ebung be§ $ßoIfe§ gegen bie

beftef)enbe Drbnung erf(i)üttert morben n)öre, gegen bie bie 9f?ebo=

lution ber ©egentüart ein ^inberf|3iel gen)efen tt)äre.

2. ^a;)iter.

3Die Porauefe^ungen ber Uer)olution*

S5on biefem (Srbteil ber $8ergangenf)eit au§ finb nun bie f)iftorif(^en

^orau§fe|ungen gu fcf)ilbem, bie unmittelbar in bie 3fteboIution ber

©egentoart gefüf)rt !)aben.

3llejanber III. f)at mit großer Energie bermod)t, bie ©elbftf)err=

f(f)aft§uerf)alten. ®ie9f?eformen feines SSater§ mürben §it)arni(i)tgrunb=

fä|Iic!) befeitigt, fie finb aber unter if)m in if)rem 2Iu§bau unb in ifjren

Söirfungen fo rt^eit tuie irgenb möglich aufgef)alten unb geläf)mt toorben.

©ein (So!)n, 9^ifoIai IL, ift gleid)fan§ mit bem @ntfc£)Iuffe auf ben Ti)xon

geftiegen, biefe§ überlieferte ©tifteminfeber SBeife aufre(i)tper:^alten. $8e«

txaä)tete man nun bte3eit bonl881 bi§1904 im gangen unb öon au^en,

fo fa!) man tüotji, ha^ gerftörenbe Gräfte borf)anben maren, bie bor allem

bie ^erfon be§ Qaxen felbft in einer 9f?ei^e öon 3lttentaten bebrofjten.

.2lber, fo f(f)re(fli(i) biefe toaren, ba§ beftef)enbe ©t)ftem bermodjten fie

in feiner äBeife ernftli(f) §u berül^ren, fo menig h)ie auf bie ©rmorbung

SllejanberS IL bie erwartete (5rfd)ütterung gefolgt ift. ^m ©egenteil
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tvax e§> exftaunlid), tüierafd) biefe^ furc!)t&are ©reigni^übertüunben iüurbe,

unb tüie ftatt eineg getüaltigen 2tu§brucf)e§ redoluttonärer Gräfte, ben

man ertoarten lonnte, jid) balb eine fileietne ©tüle unb 9f?u!)e über

ba§ Sonb legte, ©o ji^ien ba§ überlieferte ©t)[tem feiner felbft bur(i)au§

fi(i)er, unb bementf^red)enb fteigerte ficf) bie (Sinfd)ä|ung, bie Sftu^Ionb

in ber euro^äifd)en öf fentlid)en äJleinung fanb, tüieberum in§ Ungemeffene.

Wlan erful^r §n)ar man(i)erlei bon Un^ufriebenfieit unb fcEinjerer fogialer

£ran!f)eit im Sanbe. 2lber man fa!) bocE), ba^ biefe§ ©taatStüefen ben

alten 9lbfoIuti§mu§ tro| allem oufred)tert)ieIt, ba^ e§ bie ^raft in fid)

l^atte, in (Suro^a eine immer ein'flu^reid)ere Stellung einäunei)men

unb burd) feine SSerbinbung mit ^ranfreid) nod) gu fteigern, unb gu^

gleid) eine granbiofe afiatifc^e ^oliti! erft in ß^Titralafien unb bann in

Cftafien gu eröffnen unb beinaf)e gu bollenben. S;ro|bem ift tt)o!)I alten

benen, bie bor 1904 fid) mit ruffifd)en S)ingen befd)äftigten, ber 2lu§=

brud) einer Sftebolution, mie fie feitbem begann, nid)t unertüartet ge=

fommen. ®ie unmittelbaren Slnläffe aud) au§ ber großen ^oüti! be§

Staate» mögen im näd)ften ^a:pitel bet)anbelt merben. SSorerft ift

nad) ben keimen ba^u in ben 20 ^at)ren bort)er §u fragen, tüobei bie

S8orgefd)id)te fon)o!)t in materiell^ogialer mie in geiftiger 9f?id)tung gu

betradjten ift. 3unöd)ft bie Ie|tere, für bie ettoa^ n^eiter äurüdgugreifen ift.

I.

gür alle geiftige SSorbereitung gur Sftebolution ift iuic^tig !)erbor=

gu!)eben, ba^ tro| gelegentlid)er (5d)tt)an!ungen ber 2IbfoIuti§mu§ be^

19. :3a^rf)unbert§ eine rt}efentlid)e SSorau§fe|ung ha^u immer unter=

bunben f)at: bie greit)eit nid)t nur ber Drganifation, fonbern aud) bie

ber legalen 3f?ebe unb Erörterung. Unb au^erbem mürbe bie ©efellfdjaft

bon jeber 2tnteilnat)me am ©taat§Ieben fernget)alten ober f^äter nur

in ber balb n)ieber berengerten 3^tboorganifation gugelaffen. ®at)er

bie beiben (£t)ara!ter§üge biefer geiftigen $8en)egung im 19. Sat}rt)unbert:

fie bollgietit fid) illegal, oft gef)eim unb rebolutionär, berfd)leiert I}äufig

burd) ben engften 3wfiii^ii^ßTtt)ang mit ber fdjönen Literatur, bie hü'

burd) immer met)r einen böllig tenbengiöfen föt)ara!ter erljött. Unb fie

get)t faft ftet§ bie S3a!)nen be§ böIIig abftraften, ejtremen, boftrinären

2)en!en§ in einer bom realen Staat^Ieben ferngef)attenen unb fid) bolb
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gang lo^Iöjenben intelligent, öon ber man treffenb gefagt tjüt, ha^ ber

ruffijc^e $8ouer tl)x ^ater, granfreicf) aber i'^xe 9Jlntter jei, unb für

bie bejonberS ha§> geiftretc£)e Sßoxt gilt: „SSielleii^t liegt e§> an ber £raft

be§ iungfrönli(i)en rnjjifdien ^oben§, ba^ jeglic^eS barauffallenbe

(Samenf'orn jid) bi§ §u ben äu^erften ©rengen ber SJlöglictjfeit au§-

n)ä(^[ti."

golgenbe SSetoegungen unb ©ru^^en jinb im 19. Sa:^r!)unbert aU
borbereitenb für bie O^ebolution unb gugleicE) :poIitijc£)-|3arteibilbenb gu

unter[(f)eiben: ^

1. biegef)eimen®ejen|d)aften unb bie S)e!abriften unter 2llejanberl.,

2. bie Iiterarijd)e 35ejr)egung ber 40er 9a:^re,

3. bie ©IatDO|)I)iIen unb bie jog. äöeftler,

4. 9^i!)ili[ten unb ©ogialrebolutionäre,

5. bie neuen 9fti(i)tungen unter S^^üolai II. bi§ 1904.

3)t)ijct)en ben erften bier gujommen unb ber fünften beftel^t ber

grunbfä^Iic^e Unterf c£)ieb, ba^ jene lebiglici) SSetüegungen ber ^ntelligeng

finb, obtt)of)I fd)Dn früfier ber 9^if)ili§mu§ berfuct)t i)ot, bie SSauern unb

bie ©ogialrebolutionäre jici) bemüf)t I)aben, bie SIrbeiter mobil §u mact)en.

9lber erft in ber @egenlr)art er:^alten biefe berfct)iebenen geiftigen S3e=

Regungen eine breitere S3ofi§, inbem erfte ©trei!§*), bie 2lnfänge

fo§ioIbemo!ratifd)er ^arteibilbung, S5erüt)rungen §JiDifci)en intelligent

unb airbeiterfc^aft, |)oIitifci)e ©ärungen im S3auernftanbe entftet)en.

2ine§ ha§ fef)Ite ben älteren 9f?i(^tungen, beren gro^e SSebeutung in

i^rem ©influ^ auf bie ©eifter, auf ha§ ®en!en ber ^ü'^rer liegt, unb

beren ©ebanfen alle nod) nacl)leben in ber geiftigen ©truftur be§

|)oIitif(i)en 9^uffen ber ©egentüort.

SBenn n)ir bon ben ^reimaurerbünben unter S^at:^arina IL ah^

fe^en, ift ber n)efentlicf)fte 2lnftofe für bie ©nttüicüung ber ^olitifcl)en

^been ber fcfjon ertt)äf)nte 21ufentl)alt ber ruffifd)en Slrmee auf euro*

^äifd)em, befonber§ auf frangöfifc^em SSoben U)ä:^renb ber S5efreiungg=

friege gemefen. @r bracf)te bem Dffi§ier!or^§, befonberg feinem bebor-

pgten 2;eile, ber ©arbe, bie lebenbigfte 33erül)rung mit ben ^been bon

1789, übert)aupt mit ber euro^äifcfien ©ebanfenmelt, unb führte in

*) 1896 ber Berüfimte erfte SSerfuc^ eine§ getoer!icf)aftlicf)en 9Koffcn!oTnpfeg in

$eter§burfl.
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il^m unb ben if)m nal}eftef)enben Greifen ^u einer ü^eöifion ber {)err^

f(f)enben Slnjd^auungen, bie balb über bieje f)mou§fü!)rte. ©letcf)

bieje erfte getftige ^etüegung geigt ben tt)pij(i)en ©ang, ben geiflige

(Strömungen in Sf^u^Ianb jeitbem gegangen jinb. 9JJon nimmt neue,

— |)t)iIofo|3^ifdje, |)oIitijcf)e, boIBtt)irtfc£)oftIi(f)e— ^been rajd) an, ab[tra!t

unb boftrinör, unb lä^t ou§ it)nen ein, oft un!Iare§, ©treben gleich

nad) ben äu^erften Oieformen erlDodilen, ba§ an ben beftef)enben @e=

toalten fd)eitert unb erftaunüd) jd)nen er[t ttjeoretijc^, bann |}ra!ti[d) §u

$8eftrebungen auf geiDaltfomen Umfturg füt)rt.

S)ie 9tnt)änger biefer ^etüegung jinb bie Präger ber erften großen

|)oIitifd)en D^eformbetoegung in D^u^lanb. ©ie i)aben bie ®runbfä|e

einer tonftitutionellen SSerfaffung ollfeitig bi§!utiert unb erfd)einen mit

il^ren liberolen ©runbforberungen ol§ ein erfter 2lnfa| §u einer poli-

tifd)en liberalen Partei, ^reilid) ergab fid) ber SSiberftreit ber beiben

9^id)tungen unter it)nen au§ ber tatfäd)lid)en Sage ber ruffifd)en SSer=

pltniffe eigentlid) bon felbft. ^en einen, ^eftel an ber ©pi^e, lag bie

gemaltfame 2)urd)fe|ung it)rer äBünfd)e näf)er, mät)renb bie anberen

3iele unb SBege met)r auf ber ©eite umfaffenber 9^eform fud)ten:

^Mai Surgenjeb !ann al§ i^r %t)pu§> unb %ül)xex gelten, ber auf ber

Uniöerfitöt ©öttingen unb im SSer!et)r mit bem ^rei^^errn bon ©tein

feine tiefgreifenben 9^eformgeban!en über ©teuere unb ßonmefen unb

nomentlid) über bie S5auernbefreiung fid) fd)uf ^. ®ie 9(^id)tung ^eftel§

übertDog: im Segember 1825 brad) bie al§ ®e!abriftenberfd)n)örung

befannte SUiilitärreboIte gegen ben ^aten üu§, für bie ber SSoben bor*

bereitet toorben tvai in (55eI)eimgefeIIfd)aften, bie ebenfalls gleid) bon

Stnfang an al§ ha§ eigentlidje 2JlitteI §ur ®urd)fe|ung bon 9?eformen

betrad)tet merben. parallel mit if)nenunb fie ftü|enb ging bie allgemeine

Dppofition am §of unb in ber ©efellfdjaft, bie fid) gern, ba irgenbeine

anbere gorm ber |3oIitifd)en SO^einung§äu^erung nid)t mögli(^ toar, ber

fd)önen Literatur bebiente. ^ufd)!in§ unb S^l^IejebS SSerfe, ©ribojebobS

berüt)mte ^omöbie„$ßerftanb bringt Seiben" geben bie ©timmung biefer

^at}re toieber. S)iefe (Srfd)einungen, bie nun tt)pifd) bleiben, oppo^

fitionelle Literatur unb poIitifd)e S3erfd)tt)örung, ber alte abfoIutiftifd)e

®rud unb bie fd)ärffte innerlid)e ©d)eibung ber ©efellfdiaft bon iljrem

©taat, bie tatföd)tid) nod) gang in feinen 'Sienft ge^^re^t ift, geben bem
©taatSleben bo§ 2)umpfe unb Ungefunbe unb entfittlid)en nur §u Ieid)t
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in t!)xem @egenja| jotüot)! bte Stxäger ber alten Drbnung ft)ie bie SSer=

fedjter ber Umge[taltung.

Df)ne S[Rü{)e tt)urbe ber ®e!abrt[tenanfftanb niebergetoorfen. @§

begann ba§ 30j;äf)xige D^egiment 9Zi!oIai§ I., ba§ bie 33e!)err[d)ung ber

©eifter unb ©emüter burcE) ben jarijdien 2tbjoIuti§mu§ bi§ in bie äu^erften

^on[equen§en buri^gefü^rt i)at*. 2)ie fortarbeitenbe Umbilbnng ber

©eifter in £)p:pojition unb ^J^egation tjot jein ^Regime gleid)tt)of)I nid^t

auf!)alten fönnen. 9^ur berlegte ficfi bie Erörterung je^t böllig auf ein

anbereg ©ebiet, unb nun gewinnt bie jci)öne Siteratur er[t gang

it)re ungef)eure SSebeutung für bie ;poIitifc£)en unb fo^iolen SSemegungen

beg ^a£)r:^unbert§. 9[Jian !ann bereu ^^afen im 19. ^a:^r^unbert

gang leicht berfolgen an ben 3[Jlännertt)^en unb gelben ber großen

®i(^ter5. SBer nac£)einanber ^uf(i)!in§ Eugen Dnjegin, SermontobS

^ecorin, ®oncarob§ Dblomob, §ergen§ S3eItob, 2:urgeneb§ $8agarob,

beSfelben 9fJezbanob unb ©olomin (in „S^eutanb"), ©oftojebgfig @tab='

rogin *) (in ben „Dämonen") an fici) borüber§iei)en lä^t, ber 1:)at bamit

gtüar fi(i)erli(i) ni(i)t eine ©alerie bon ßijarafteren, bie ot)ne SluSna^me

all bi(i)terif(i) gefd)aute (Singularitäten angief)en— mandie biefer gelben

Ijaben etitjaS rec^t @(i)emenf)afte§, — aber er ^at bie einzelnen ^§afen

ber geiftigen Snttbifflung 9f^u^Ianb§ bor fid). Unb nimmt man bagu

noc£) ein HJieiftermer! ber für Sf^u^lanb fo n)efentli(i)en ©atire, etwa

®ogoI§ äSerfe ober (5aIt^!ob-Scebrin§ „§erren ©olobleb", banuMEobl

SebenStoer! unb SSjelinSüS ^ritü, bann ift mit all biefett ©rfcfieinungen

ber fc!)önen Siteratur gugleic!) ber gange :poIitif(i)*fogiaIe @eban!en!rei§

bef(f)rieben, ber in 3flu^Ianb faft bi§ gur ©egentoart ge^errfd)t ^at.

SSal üingt barin immer mieber? ®ie £)|3^ofition gegen ben (Btaat,

in bem man lebt, bie 93egeifterung für bie f^reit)eit unb bie ^beale be§

Siberali§mu§, bann be§ ©ogiali§mu§, ber ®rang na^ 9f?eform auf allen

Gebieten, ber ^am|)f um bie SBeItanfct)auung unb bie 9lu§einanber*

fe|ung mit ben geiftigen (Strömungen be§ 3Beften§, bie @efü:^Ie ber Ent^

täufd)ung, be§ ^ergagen§, ber Sf^efignation, be§ ^efjimi§mu§, be§ SBeIt=

fd)merge§ unb ber SSeItberad)tung, bi§ gur toilbeften SSergtoeiflung an

fic£) unb an ber^u^unft, religiö§=mt)ftif(i)e, man(i)mat tjaxt an ben SBafin*

*) 9flogMm!ob ober bie „33rüber ^atama^oü" fomtnen i)ier md)t in grage,

ha biefe burdiauS |3af^oIogifd)en ©eftatten ntcE)t al§ %t)ptv ber allgemeinen geiftigen

©nttüitflung gelten bürfen.
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finn flretfenbe $8etra(ä)tung unb 35er§ü(fung, unenbltd) öiel Ü^eflejton

unb ßerfaferung be§ eigenen ^üf)Ien^ unb ®en!en§, unenbltd) toenig

SSoIIen unb nocE) tüeniger §anbeln. ^obet bleibt bie ©runbloge faft

bei allen, aud) bei ben ©ogialiften, ein ftatfer ©laube an ba§ eigene

SSoI!, eine tüijxenbe $ßotexIanb§Iiebe, bie, f)öufig mJ^flijc^^religiöS ge-

[teigert, §u jeltjam grote^fer Überjd)ö|ung ber SSebeutung unb Sf^oIIe

9?u^Ianb§ im Sßeltgejd)el)en fül)rt. ©§ i[t eine leijx reid)e geiflige Söelt,

bie baxin bor un§ ftet)!, p einem großen Steile, au§ inneren unb äußeren

©rünben erüärbar, nid)t gefunb unb oI)ne reale§ ^unbament, oft ot)ne

geiftige ^iSgi^Iin, nur öerftänblid) im3ujammen{)ang mit ii)rer ^oIiti[d)=

[ogialen llmtoelt, auf bie fie unbebingt njirfen tt)in, aber nur fet)r ge=

^inbert n)ir!en !ann. S)er 5)ruc! burd) bie ßßi^fur füt)rte bobet gu einer

birtuofen 2lu§bilbung ber ©efd)idlid)!eit, ben Sefer unter bem ber=

t)ünenben SJiantel einer nur anbeutenben ober bo|)^eIfinnigen SluS^

brud5tt)eifebog„5)t)ifd)en ben feilen lefen gu laffen", memanegtedjuifd)

nannte, tDa§> man offen au§ Slngft bor ber britten 2lbteilung — ber

befannten bom ©rafen SSendenborff geleiteten (55e:^eim^oIi§ei= unb

ÜberiDa(^ung§fe!tion ber i^aiferlid)en £an§Iei unter 9^i!oIai I. — nidjt

fogen fonnte. ^unft, Literatur unb ®id)tung galten al§ mäd)tigfte

fogiale §ebel, — biefe 2Infd)auung öon it)rem SSefen, bie aud) f)eute

nod) nid)t überiounben ift, treu fie gar nid)t übertt:)unben fein !onn,

!^at am fd)ärfften unb erfoIgreid)ften bertreten ber ©d)ö^fer ber

Iiterarifd)=|}ubli5iftifd)en £riti!, 9?u^Ianb§ größter Äritüer, 5ß. @.

33jelin5!i (1811—1848). „e§ erfd}ien nid)t feltfam, ein ©d^auf^iel

für bie S5erteibigung be§ greit)anbel§ ober ein ®ebid)t §um Sobe

einer geiriffen 2trt bon (Steuern §u fd)reiben, nod) ba^ man in einer

ßrgö^Iung feine ftaatlid)en 2Infid)ten barlegte, tt)äf)renb ber ©egner

in einem Suftf^iele bagegen ftritt" ^

(Sd)on bor 1840 waren bie ^eime entftanben, au§ benen bie be=

beutungSboIIfte geban!Iid)e SBeiterenttüidlung f)erborging. 2tn ber

Uniberfität dJlo§iau ^otte fid) bamalS ein trei§ §ufammengefunbeu,

beffen SSebeutung gleid) !Iar toirb burd) einen S31id auf bie SD^änner, bie

if)m nod) unb nad) angehörten: 2I!fo!ob unb e:^omia!ob, ^atfob unb

S3jelin§fi, SSafunin, bergen unb ©garjob. ®a§ finb bie gü:^rer ber

berfd)iebenen fommenben geiftigen9?id)tungen, bie bie 3eit 5nejanber§ II .

erfüllen: (SIatoo:pl)iIen, ^anflatüiften, liberale, (So^ialiften, 2(nard)iften.
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(Sie ftel)en unter bem ftärfften fömflufje beg Slu^IanbeS: bie beut[c[)e

^f)iIojo;)I)ie in xl)xen ber[(i)iebenen ^fiafen, bie ent[teJ)enbe moberne

9fJaturn}ij[en[c^aft in ben S^amen ®arn)in, S3ü(i)ner unb 93toIe[(i)ott,

bann ber ©o§iaIi§mu§ öon Wax^ unb ©ngeB — ba§ finb bie ®eban!en=

freife, bie fonftitutibe ^ebeutung für biefe geiftig=;)oIiti[cf)e $8e=

toegung nun befamen unb be!)ielten. ®ie folgenben ^a!)r§ef)nte

teilen jicf) unge^toungen burd) ha^^ Sittentat ^orafogom^ bon 1866

unb ha§ SSerbot be§ n)eiteren S3ejuc£)e§ ber Uniberfität ^üxid) burcE)

rujfij(i)e ©tubenten 1873.

33i§ 1863 l)in get)en bie ^at)re ber (Srn)artung, bie langfam tro|

aller Sf^eformen §ur ©nttäujcfiung mirb. ^n it)rem unHaren, oft trüben

fluten unb S3raufen fönnen n)ir aber boci) beftimntte geiftige

(Strömungen erfennen. ©inmal bie SSeiterbilbung he§ bor*

f)anbenen Siberali^mu§, nienn man biefe§ SBort onnienben barf,

p einem bemo!ratifd)en 9f?abi!ali§mu§, ber fogialiftifcf) angef)auc^t

i[t unb aucE) ^erbinbungen finbet mit rebolutionören ®eban!en

unb gü!)rern be§ Stu^IanbeS, tvie äJio^^ini, ©aribalbi u. a. ©§ toar

ber ^iberf^ru(i) gegen ben arifto!rotifci)en SiberoIi^muS unb ben ©no*

bi§mu§, ber fd)on in einen geiftigen 9^ipi§mu§ überging unb feinen

tt)|}if(i)en, fci)togmortmö^igen SXu^brud in ®oncorob§ 1858 erfcf)ie=

neuem „Cblomob" gefunben f)otte. ^n bem SBiberf^ruci) gegen biefe

„Dblomobscina", gegen bie§ Dblomobtum, ha§: überall in§ Seere

füf)rte unb jegliifieg SBoIIen lötjmte, mirb ber Siberali§mu§ rabüaler,

aftiber, befo^t fict) mit tonftitutionellen unb boI!§mirtf(ä)aftIicf)en ©e=

bonfen. 2)a§ ift bie ®eifte§ri(^tung ber fog. „Söeftler", fo genannt,

toeil fie bie Übertragung ber ^olitifc^en, fo^ialen ufto. ©ebanfen be§

2öe[ten§ ouf D^u^Ianb forberte, babei ol^ne meitereg onne^menb unb

glaubenb, ba^ bie ruffifi^e ©ntmicflung nur §eitli(f) !)inter ber äBeft=

euro:pa§ prüd fei, aber ber 21 r t nad) biefelben S3af)nen gef)e, gel)en

muffe, mie bort, folle 9?u§Ianb über{)au^t ou§ 9JJitteIaIter unb ofiotifd)er

@ebunbenf)eit emporfteigen. 2)ieje „'^e'\tlex" ber biergiger, fünfziger

unb erften fe(^§iger ^af)re finb in SSett= unb ©taat§anfd)auung bie

geiftigen ^öter ber heutigen „^obetten".

9^od) nid)t bon ifjnen fd)arf §u trennen tvax bamal§ bie fIalt»o^I)iIe

unb bie 9ftid)tung Sllejanber |)er§en§. ^ene f)ot it)re Söurgel in ber 9f?o=

manti! unb erpit erft in ben 60er ^al^ren eine ^olitifdje gärbung.
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®a betonte man einen grunblegenben Unterfdjieb gmeier trefen^^

t)erfd)iebener S^ulturentmidlungen §n}i[d)en bem alten „t)eiligen" 9f?uB^

lonb unb bem „faulenben" SSeften, glorifizierte t)a§ ^rinäi|3 ber 2Iuto=

!ratie, üerl}errlid)te ben Tlix unb ba§ Slrtel al§ nationale Drganifation§=^

formen ber 5ßoI!§n)irtfd)aft unb gab ber ^oterlanb^Iiebe eine befonbere

onf|)rud)§öone SWiance im ©inne ettva beg ^abelinfdjen 3Sorte§:

„äöir finb ha§: SSoI! ber ^utunft. 9?id)t umfonft ift ^öonu'sfa ber 9^arr

ber Siebling§t)elb ber gro^ruffifd)en 9Jlärd)en. ^n ber euro|)äif(^en

Sitölferfamilie finb n:)ir Qbanusfa berS^arr, ober beuten mir baron, e^mirb

eine ßeit tommen, mo btefer9^arr feine Hugeu SSrüber überliften mirb '."

Dber tiefer unb mt)ftifd)er in bem meffianifd)en ©louben be§ burd)au§

fIamo]j!)iIen S)oftoj,eü§!i, ha'^ ber SKeften trau! fei unb am ruffifdien

SBefen bie Söelt genefen folle ^ 2luf biefem ^oben ern)uc§§ \pätei,

nad) 1863, nad) ber 9^iebermerfung he§> ^olnifc^en 9lufftanbe§, jene

|3ra!tifd)e 2lnn)enbung in ben ^orberungen auf fprac^Iidje (Sinl^eit,

b. f). ®urd)fe|ung ber ^errfd)aft be§ ©ro^ruffifd)en auf allen ©ebieten,

bie ol§> S^uffififatiou in ^olen unb bann in ben Dftfeeprobingen or=

beitete. (S§ ermud)^ meiter barau§, befonberä in ben 70er ^ot)ren, ber

^anflamiSmu^ unb bie gorberung auc^ be§ mirtfd)aftlid;)en 9lbfc^Iuffe§

nad) au^en, ber n)irtfd)aftlid)en 2Iutar!ie, bie in entfd)iebener ©c^u|=

goll^oliti! itjren 2lu§brud fanb. 2Iber ha^ S^eaftionäre, ha§ allem Äon=

ftitutionoIi§mu§ unb aller Sleform geinbli(^e log nid)t bon bornI)erein

.in biefer ©ebonfenmelt. ^. <B. 2I!fo!ob (1817—1860) t)ot in einer

Sdefonber IL öorgelegten ®en!fd)rift menigften^ ©eit)iffen§= unb 9f?ebe=

frei^eit geforbert, in ber formet: bie ^roft ber Wadjt bem Boren, bie

^roft beg Söorteg (bie freie öffentlid)e SJieinung) bem $ßot!e. 2lud)

gotfpb (1820—1887), ber \pätex §um ejtremen ^üt)rer ber fonferbotiöen

9^id)tung n)urbe, bieüeic^t ber größte, menn oud) nid)t d)ora!terbonfte

^ubligift, ben S^u^Ionb ^erborgebrad)t 1:)at, fjat fonftitutiouelle ©ebonfen

erörtert ^ Unb menn mand)e ©Iomo|}:^iIen gegen eine ^onftitution

tvaitn toie (Somorin ober ^'obelin, fo moren fie bod) febenfoIB für bie

Gmanpi^ation ber SSouern.

Siberol mar oud) guerft ber @runbd)aröfter ber 2lnfd)ouung unb

3:ätigfeit ?IIejanber ^ergenS (1812—1870) ^o,
beffen, oud} bom Boren

gelefene, 3eitfd)rift „S^olofol" (©lode) feit 1857, obniot)I berboten, bie

öffentüdie 2JJeinung 9iuB(anb§ joljrelang berförperte, minbeftcn§ be-
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:^errjd)te. ^f)m kg §unäd)[t bie SSauernbefretung im ©inn; er ift Tii(i)t

bon born^erein antigarijcE) getoefen. SIber er tourbe balb rabüder, al§

bie9^eformenil)m mcf)t jc^nell genug gingen, unb burd) ben (Sinflu^ be^

Diel nte^^r ber !ommuni[tijd)-anar(i)iftijci)en SSetoegung 3Sefteuro|}ag alg

ber geiftigen S3etoegung S^u^Ionb^ angei)örenben 33o!unin (1814^1876).

SSie jc!)nen bie ©timmung umjdjiug, geigt fd)on 5 ^af)re naä) ber 3:^ron-

befteigung 2tlejanber§ IL bie (Stelle au§ Cernt)seö§!ij§ befanntem

offenen SSrief an bergen öom 1. EJiörg 1860: „9^ur bog SSeil unb nid)t§

anbereS !ann 9^u^Ionb :^elfen. ®e§l)oIb joll bie ©lode nicE)t gur ä)leffe,

fonbern gum ©turnt läuten." äBenn eine joIc!)e ©timmung fo rafd} um
\\d) griff, fo toar baran nid)t nur f(i)ulb, ba^ in foIcEjen Reiten immer bie

Hngebulb unb bie 9fJeigung in§ ©jtreme gu ge!)en gro^ unb in 9?u^Ianb

bo|)^eIt gro^ ift, fonbern aud), ha^ fid) bie 9f?egierung §u einer red)ten

®en)ät)rung ber geiftigen grei!)eit nid)t entfd)Iie§en tonnte. D^Jamentlid)

toirfte bie ben Uniberfitäten gegenüber befolgte ^oliti! aufreigenb,

gerabep rebolutionierenb.

2luf ben Uniberfitäten ^^ mit i^ren ;poIiäeiIid}en 33efc§rän!ungen

be§ a!abemifd)en Seben§, mit if)rem ^roletariot, mit ber gum 9tbftra!ten

unb gur Überfd)ä|ung be§ SSiffeng neigenben geiftigen S)i§^ofition it)rer

©d)üler unb aud) teitoeife it)rer ßet)rer mürbe ber 33oben gefd)affen für

bie ben Siberali§mu§ bornet)mIid) *) ablöfenbe, übertrum|3fenbe' ©tim-

mung be§ 9^i:§ili§mu§.

SSegriff unb ^ame be§ 9^it)ili§mu§ ftammen befanntlid) bon ^ban

S^urgenjeb, ber it)nin„^äter unb©öf)ne" fo meiftert)aft foaijx gefd)ilbert

))at, ha^ man in 9xu§Ianb fein ^orträt ber 3öir!Iid)!eit al§ 3^^^^^^^

em|:)fanb. 3Jian mad)t i^n fid) am beften !Iar an ber Definition, bie

ber Sinardlift gürft ^eter ^ro|3ot!in (1842 geboren) gegeben I)at:i^

„^n biefer ^eit enttoidelte fid) eine ftarfe SSeiuegung inmitten ber

ruffifd)en intelligenten ^ugenb. ®ie Seibeigenfd)aft ioar abgefd)afft.

2tber bie 2V2 ^at)r!)unberte i!)rer ©jifteng Ratten eine gange äöelt bon

©emo^^n^eiten unb @ebräud)en erzeugt, bie burd) bie ©flaberei er=

fd)affen iDaren: b^ie bie ^erad)tung ber menfd)Iid)en ^erfi3nlidi!eit,

ben ®ef^oti§mug ber ^äter, bie :^eud)Ierifd)e Untermürfigfeit feiten^

ber grauen, ©öt)ne unb Söc^ter. ^m Slnfang be§ 19. ^at)r'^unbert§

*) 3um fletneren Seile ging er, trie nadifier ju seigen ift, birelt §um ©ogialig»

mu§ über; biefer Übergang ftellt fid) am beften in ber (5rfd)einung Cernt)sebgtij§ bor^^
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i)exx\ä)te ein öoIBtümIicE)er S)e[^oti§mug in gonj SBe[teuro|3a. (Sine

9}ienge öon S3eif^ielen {)a&en J^ocferat) unb ®i(fen§ gegeben, aber

nirgenb^ [tanb er in \o pracEitboIIer glitte tüie in 9ftu^Ianb. ®o§ gange

rufjijc^e Seben toar öon if)m bnr(i)brungen: in ber gamilie, in ben S3e=

gief)nngen be§ ^orgeje^ten gum Untergebenen, be§ Offiziers pm ©oI=

boten, be§ ®nt§beji|er§ gum 3Irbeiter. @§ tuar eine gange SBelt ent=

[tonben bon @e)t)of)nt)eiten, ®ebräucf)en, SJ^itteln be§ ®en!en§, SSor=

urteilen unb jittli(f)er gurdjtfamteit, bie auf beut ^oben be§ 2J?ü^ig=

gang§ ertoac^jen tvai. Sind) bie beften Seute biejer ^ext gof)lten einen

er^ebIi(jE)en 2^ribut on bie[e 2(rt be§ Seibeigenf(f)aft§rec!)t§, gegen fie

tt)or ha^ @efe| !raftIoi§. 9^ur eine ftorfe gefellfifjaftlid^e S5ert)egung, bie

ber SSurgel be§ Übetö felbft einen (Scf)Iog berfe|t t)ätte, t)ätte biefe @e=

tr)of)nt)eiten unb ©ebröuc^e be§ täglic!)en Seben§ umbilben !önnen.

IXnb in S^u^Ianb nai)m biefe SSeinegung, beri'am^f für bie

^nbibibunlitöt, einen nocf) ftörferen ßl^arafter on unb irurbe

noä) f(^onung§Iofer in it)rer Sf? e g o t i o n , oI§ irgenb)r)o anber§.

jturgenjeb 'i}at i^n in feiner bemerfen^merten 9fJobene„5ßöter unb©öt)ne"

9^it)ili§mu§ genannt." 'jfflit biefen (3ä|en ift bie geiftige ©runbloge beg

9^f)iligmu§ ou§gegei(f)net treffenb, mit t)iftorif(i)ent 3}?o^ftab gegeid^net.

®r ift !eine§it)eg§ bon üornt)erein 2;errori§mu§ unb 9i[nord)i§mu§ unb

bem (So§iaIigmu§ innerlirf) gerobe entgegengefe^t, inbent er einen in§

öu^erfte Gjtrem getriebenen 3nbibibuali§mu§ unb ©ubjeftibiSmuS

borftellt, ber, tnie ^o|3otün beutlid) füf)It unb fogt, erft ollmäpcf)

oI§ geiftige ©truftur ber mit ben oiejonbrinifdien S^eformen einge=

leiteten neuen ^eit erinac^fen unb ficf) burct)!äm|3fen mu^te unb

gunöc^ft in biefen 2(nföngen ollen §oIt berlor, ttjeil jebe red)tlid)e unb

fittlid)e, |)oIitifc^e unb fogiole S^orm in§ SBonfen gefommen tvax. ®urc^

ben 2)ru(! bon oben unb ou^en aber ift biefe geiftige Strömung in bie

„^ro|)oganba ber %at", burd) bie fie bem |^rü!)fogiaIi§mu§ nur äf)nlid),

ober nid)t gleid) mürbe, gebrängt Sorben: feit 1868 tüurbe fie |)o|3uläre

^ropagonbo, feit 1877 gum 2:errori§mu§.

©0 loffen fid) in bem erften ^otirgetint SllejonberS IL biefe 9{nfä|e

gu ^oIitifd)er ^orteiung unterfc^eiben: ber gemäßigt liberole 5lbel —
bie liberot^robifale ©d)idit ber ^ntetligena, bie fd)on in§ ©ogioliftifdje

lenfte, — ber SfütiiliSmu^ ber nod) jüngeren, ber §uerft met)r mit bem
SBort ol§ mit ber %at einen rebolutionören 3ug trug, — bie (SIomo=

g e ö f cf) , 5Ru^tanb. 5
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|):£)ilen afö 9ln[ä|e einer fonjerbattöen gartet, ^üi ha§ tüettere tvaxen

entjc^eibenb bie geuer^brünfte in ^eter^burg im ^rü^jatir 1862 unb

ber ^oInijc!)e 2(ufftanb 1863, fomie bann ha§> 'Attentat ^amto^otv§

öom 15. Sl^ril 1866 auf Sllejanber II. Sllle bie[e Erfahrungen

geigten beut S^^xen, toie toeit bie rabifale (Stimmung feinet ^olfeg

bereite in§ 9?eboIutionäre ging, unb ber beutlic^, in §er§en unh S3a!unin

namentlich), aber oud) in bieten anberen gutage tretenbe ^ufammen^ang

mit ben rebolutionören ^ienbengen SBefteuro^og berftärfte hen (Sinbrutf,

ha'^ man mit ben 9f?eformen ©eifter gerufen f)ahe, bie man nun nidjt

bänbigen fonnte. ©o trat feit 1866 ein boller Df^ücffcfilog in ber ^oliti!

Stiejanberg nact) ber ^olitif feinet 5ßorgängerg l^in ein, ber ^ai^tum unb

liberale ^been bon nun an unberföt)nbar trennte. S)ie ©eifter fd)ieben

liä): §ergen§ (Stellung in ber ruffifc^en öffentlichen äReinung, bie feine

hem ^olenaufftanb freunbli(f)e Haltung berni(i)tet ^atte, na^m ||at!ob

in ben „Wo§>ianex '^aä)xiä)ten" aU 3öortfü!^rer eine§ auf ber ©Ian)o=

pljilie fid) aufbauenben aggreffiben 9?ationaIi^mu§ ein, unb auf ber

onberen Seite ging ^afunin ganj §um internationalen ©o§iaIi§mu§ über.

®ie folgenben ^ai)xe finb big 1872 t)in mit ber meiteren Märung

erfüllt. S)ie liberale S3elt)egung ift eingef(i)Iafen, it)re Sröger maren

naä) rec^t^ unb linB auSeinanbergegangen. Sd)on feit grüt)iat)r 1863

arbeiteten ge:t)eime @efellfct)aften mit ber ^arole: Sanb unb greit)eit

(zemlja i volja). ^t)re ^xopaqanha tourbe inbireft bon ber 9f?egierung

unterftü|t burcE) bie bieten Strafberfifjitfungen liberaler unb robifaler

Seute in§ Sanb, bie bort, n)ie man bieg-für eine früt)ere ßett in Sllejonber

§er§en§ SJiemoiren fo anfcfiaulid) lieft, in ben fleinen ^robinjftäbten oft

angeftounte SJiittel^unfte unb Verbreiter itjxex ^been njurben. Stil-

mäf)Iict) aber, bon 1869 bi§ 1872, bringt neben bem 9^it)iü§mu§ bann ber

©ogiali^mug ein. '^oä) nicf)t im Max^'\ä)en Sinne fogialiftifd) maren

bie „§iftorif(^en Söriefe", bie ^eter Saürob 1868/69, gerabe in be-

merfen^lüertem ®egenfa| ju ^orl äRarj, f(f)rieb: nod) erfd)einen

(Sd)ule unb ®enoffenfct)aft, ^ilbung unb 2IrteI al§ bie Sf^ege^te gur

Teilung ber fo§iaIenMan!^eiten9^upanb§^^. 2Iber fd)on tvax bieSlötig«

feit S3a!unin§ unb noct) met)r bie ^Jecajebg ^^ (feit 1869) rein reboIu=

tionör, auf gemaltfamen Umfturg geridjtet unb bilbet ben 9?it)ili§mu§

bötlig um. Von 1872—1875 mirb bie ^ro^aganba immer met)r fo§i*

aliftifd), big 1878 n)irb baraug eine gang rebolutionöre 5Igitation
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unb itjie 5)urcl}[e|ung burd) ben %enox. ®enti [eit 1872 ift ha§ „Kapital"

öon ^laxTC xn§> diuy\\'\d)e überfe|t tüorben. 9ln biefer Quelle be§ inter*

nationalen (So§iaIt§ntu§ f)atten jcfion längft bie (SIemente getrunfen,

bte tn§ 3Iu§Ianb gegangen tDaxen unb bie ©cfitoei^er Uniber[itäten,

namentlich) Bünö), frequentierten, ©orgte bod) bie D^egierung [elbft

immer niieber für 9^acC)f(i)ub in biefe aufgeregte ^ugenb burd^

©cf)Iie^ung ber Uniberfitäten unb bie S3et)anblung ber afabemijcfien

SBelt baf)eim. ^n biefer (gnttüidung aber ma(f)t (gpoc^e ha§> SSerbot,

bie Uniberfitätßüricl) breiter ju befucfjen, 1873. SSötirenb bie^em[tbo§ in

Siotlojigfeit berfinfen mußten, bie 3ufammenf)angIofig!eit unb (Stagnation

in ben alejanbrinifd^en Ü^eformen bie ^effimiflifcf)e unb o|:)^ofitioneIIe

©timmung immer mef)r fteigerten, ftrömte eine SUlenge junget ^ol! in

bie §eimat prüd, iia^: mit jo§iaIifti[(i)en ^i^^sit bur(f)fe|t mar. '^oä)

mor e§ nid)t gleid) hmd)au§> rebolutionör. 2;t)eoretif(i) ftritten nocE)

Sobrob unb ^afunin um biefe ©runbfrage ber 2;a!ti!: ber gleite für

^utfd) unb gemaltfamen Umfturj, ber erfte für bie gorberung, ficf) unb

ha§> 5}oI! pr (grringung ber Wlad)t erft reif §u mad)en, unb ^raftifd) be-

gann mon perft in Sabrob§ ©inne gu l^anbeln, in bem fog.

SfJarobniceftbo, bem „®et)en in§ ^ol!", — ein Slu^bruc! unb eine 2tuf=

forberung (©e^et in§ 55oI!!), bie au^ einer S3a!uninf(i)en ^roüamation

ftammen. ©ef(f)ilbert ift biefe ^f)afe he§> 9fJif)iIi§mu§ munberboH im

legten Df^oman ^ban 2;urgenjeb§, in „9fJeuIanb", erfd)ienen 1876. ßtma

bon 1872—1874 ift it)re S3Iüte§eit: ha^ gebilbete junge Seute beiberlei

®efcf)Iecf)t^ in§ Bauerntum t)ineingingen, bieg p gewinnen, für moberne

©ebanfen reif §u maä^en, §u bilben unb p ergietien. (S§ ift biel ed)ter

^bealismuS in biefer ^IanIo§ friebtict)en ^ropaganba über ha§ Sanb I)in,

aber aud) biet Un!Iorf)eit unb boftrinäre SSerftiegent)eit^ mancherlei

©egen unb mand)erlei S^eime aud) pm ©uten ^at fie auSgeftreut. S)ie

SSauern §u gewinnen bermod)te eine foId)e SSetuegung niemaB; fie t)at

nur 9!)li^trauen bei i^nen gefunben unb nur Unrut)e unb SSer=

tüirrung geftiftet.

©eit 1874 begann bie 9f^egierung, biefe ^ro^aganba mit 5U=

nef)menber .§ärte p unterbrüden. S)amit beginnt bie le^te ^I^afe im

SfJiililigmug, ber bom fd)ranfenIofen ^nbibibuali§mu§ über ben ©ogi-

ali§mu§ unb eine frieblid)=auff(ärenbe ^ro|3aganba ie|t §ur S^egation

ber befte^enben ©emalt burd) :i'ßieber=@en)alt mirb. ®ie ®emon=
5*
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ftrationen auf bem ipio| üox ber ^a^oiifcfien ^otf)ebtaIe in ^etergburg

1876 unb ha§ mtentot ber SSera ©ajjultc i« 1878 (5. ^ebruat) auf beu

©eueral S^repob leiteten biefe ^t)afe ein. ©ie ift d)ara!terifiert burc^

ben SSerjidjt auf bie auf ben 33oueruftonb al§ aftiben reöolutiouären

^a!tox gefegten Hoffnungen, burcf) bie ^si^t^'i^^f^^^iiTtg i>^^ Crgani^

fation, burd) bie l^ongentrierung ber S^alti! auf ein SJZittel (bag ®t)namit)

unb auf (£in§el=3^ßle, bon benen bie ©rmorbung be§ ^axen fcf)Iiepc(} ha§>

einzige, mit immer gefteigertem Sftaffinement berfolgte 3tel tt)irb.

®ie 3lpat:^ie ber ®efenfc!)aft ging p ^ht mit ben Söirf'ungen, bie

ber 2;ür!en!rieg bon 1877/78 ouf ba§ innere Seben I)atte, ö^nlid} bem

^rimfrieg bor!)er, bem ^rieg mit ^apan nad)t)er. 2)ie lonftitutionellen

Hoffnungen ftiegen toieber, al§> bie 9f^egierung ben ^Bulgaren eine S5er=

faffung ern)ir!te, unb bie uationaI^ruffif(i)e Stimmung ftieg burct) bie

©t)m|3at!)ie für bie ^aüanflamen unb bie unbere(i)tigte SJli^ftimmung

gegen ®eutfd)Ianb nocE) bem SSerliner ^ongre§: ber (SIart)O^I}iIi§mu§

fe^te fic£) in ben ^anflanji^mu^ um. ®ie ERänner ber ßeiii-ftboS fct)Ioffen

fi(f) in einem „^em^üj @oju§" gufammen — ein 58orget)eu, ha§> in

einer fpäteren ^ett, p 2lnfang be^ 20. Qat)rl)uubert§, tt)ieberf)oIt unb

bann bon au^erorbentIicf)er S3ebeutung werben follte. ^ür bie Serroriften

aber tüai e§ toefentlicf), ha"^ bie bage Hoffnung auf größere ^reifjeit hodj

trog unb bie 9f?egierung fici) ni(i)t entf(i)Io^, ben SSert ber Sfteformen

burd^ eine ^erfaffung p frönen. 2)ie fortgefe|ten, immer umfangrei(i)er

ioerbenben ^rogeffe gegen bie 2;erroriften mürben bei ber 2trt if)rer

^ü{)rung gerabep pr 9fte!Iame für fie. ®ie öffentlicf)e a}|einung oud) ber

ruf)igen (SIemente na:^m immer met)r für fie Partei, ^mmer met)r

toirb ha^: Sittentat pr gorm be§ ^oIitifct)en ^ampfe^, immer Heiner,

ftraffer bie Drganifation, immer raffinierter bie 2lnfcf)Icige. ©eit 1879

ift ber ^aifermorb ber äJiittel^unft i^rer ^läne. ^m Sluguft 1879 trennt

fid^ bie Partei, tuenn man bie rebolutionäre ®ru|3^e „^emlja i

fßol\a" fd)on fo nennen mill, in bie Partei ber „^f^arobnaja SSolja" unb

bie ber „fcEimargen Umteilung" (cernt) :perebel), in eine :poIitifcf)=

terroriftifct)e unb eine fogialiftifdj-agitatorifdie @ru|)^e. 2Iuf ber §n)eiten

'i)ai ficf) fpäter ^Ie(f)anob§ 2Irbeit für eine ruffifc^e ©ogialbemofratie

aufgebaut. Sie erftere, bie ^üngerf(i)aft ^a!unin§ unb bie (S^runblage

für bie f)eutigen Parteien ber ©ogialrebolutionäre, fennt balb nur nod)

^^6 »^ctQ^ öuf ben S^ien", ber fie in ^orm ber 35erfd)n)örung nacf)get)t,
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unb erretd)t am 13. Wät^ 1881 mit ber ©rmorbung STIejanberS II.

am ^atf)armenquat tf)r ßiel

21I§ [te aucf) bamit einen Urnftur^ be§ (Staate^ nic^t ^erbei^

füf)ren fonnte, i)oben bieje gerftörenben Prüfte unter ber OberfIä(f)e

au(i) in ber goIge§eit ununterbrochen tueiter gearbeitet. ®ie Partei ber

„9'Jarobnaja ^olja" blieb beftel)en unb berjuctite in toeiteren Stttentaten

ouf ben Qaxen unb feine Wiener bod) noc^ §u it)rem testen 3^^^ i^

!ommen. Slber e§ ii^ar natürltd}, ba^ it)re 2lrbeit tpeitere Greife !aum

erfajjen !onnte, toeil biefe haS^ SfJu^Ioje biefer getoaltfamen S^ätigfeit

einfallen unb and) einfat)en, ha^ bie beftetjenbe ©taatSorganifation

unter allen Umftonben bie ftärlere blieb unb it)ren S)ru(J auf

ha^' öffentliche Seben begt)alb f)i3d)ften§ fteigerte. SIber geiftig ging

bie gerftörenbe Strbeit unauff)aItfom im Verborgenen tüeiter. S)er ^rin=

gipielle 2tnarc^i§mu§, in ben ber 9fiit)ili§mu§ fo fd)Iie^Iid) au^gemünbet

mar, fammelte in ben 20 ^at)ren bi§ pm SSeginn ber eigentlichen Ü^ebo^

lution nict)t übermäßig biete tatbereite 2tnt)änger. Um fo me^r aber

tüirfte er auf bie ©eifter mit feiner SSetonung !ommuniftifd)er ©ebanfen

unb mit feinen rabüalen Söfungen, bie bem ruffifdjen ©eifte fo be=

fonber§ na:^e lagen, unb tüurbe barin unterftü^t burd) bie fd}öne Site=

ratur.

©rft in biefen girei ^at)r§e^nten ift ®oftojeb§!i (geft. 1881) §u

feiner boHen beftruftiüen SSirlung auf bie ©eifter gefommen. ®a er

toie bie ruffifd^e mobeme ®id)tung übert)au|3t auf§ ftärtfte nact) SBeft=

euro^a überfe|t würbe, gewann biefe 9^id)tung eine ert)ebtict)e S5unbeä=

genoffenfcf)aft, inbem burd) if)re ©c^ilberungen be§ ruffifd)en £eben§

bie öffentlid)e SJieinung SBefteuro:pa§ ftar! beeinflußt tourbe. ®iefe§

SJioment tritt im allgemeinen im Urteil über ben ©influß ber 3f?uffen

auf bie tt)efteuro|3äifd)e, befonber§ bie beutfd)e Siteratur ber 90er ^atjre

prücf. 2Jlan na^m fie in erfter ßinie al§ ^otengen ber altgemeinen

geiftigen SSetüegung in ber Literatur, ftaunte über bie unerf)örte rea=

Iiftifcf)e Slu^nt)eit, mit ber fie bor feiner (Sd)attenfeite be§ Sehend prücf=

fd)recften, unb §ugleid) über bie bi§ bat)in nod) nirgenb§ erreid)te ©enfi^

bilitöt, mit ber bie pft)d)o(ogifd)e 21nalt)fe, bie ©d)ilberung feelifd)er

©timmungen unb (Sd)mingungen eine gan§ neue §öt)e erflomm. Über

biefer allgemeinen Söirfung ift immer überfeljen rtporben, ba| biefe

Literatur üoll beftimmter S;enben3en gugleic^ auä) ruffifd)e§ Seben
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fc^ilberte unb bamit ber rujji|c^en Ungufriebertl^ett ein getooltig ermei^

terte§ ^elb ber ^uBerung gab. ^oum f)aben it)of)I je bie ruftijdie 9?egie=

tung unb bie ma^gebenben Greife be§ Sanbe§ jid) überlegt, toa^ biefe

ein[eitigen unb tenben^iöfen, aber oft bon 9}lei[terf)onb unb mit ele=

mentarer I'raft gegebenen 33ilber beg ru[jij(i)en £eben§ für bie 33e=

tüertung 9?u|Ianb§ in föuro^a heheutet fjoben.

2ßa§ \xä) \o üorbereitet t)atte, -i^at bann Seo Solftoj (1828—1910)

gu einer §öt)e gefteigert, bie nic£)t überboten toerben fonnte. 2Iu§

bem großen 9f?omancier rt)ar burdf) feine Um!et)r in ber äRitte ber

70er ^at)re ein D^eligion^^^ilofo^t) geii^orben, ber fic!) imnter ftärfer

in bie ©ittenlet)re be§ llrd)riftentumg üertiefte unb imnter met)r ben

fc^reienben SSiberf^ruct) empfanb, in bem biefe ftanb p bem ^tu^Ianb

feiner ©egentoart, infonberI)eit gu ber Sage ber S3ouern um it)n I)erum.

SJian tüot guerft tt)oI)I geneigt, bie Slrt, in ber S^olftoj au§ feinen neuen

Überzeugungen bie :pra!tifd)en ^onfequengen für fein eigene^ Seben

gog, al§> Überf;)anntf)eit unb 9^arrt)eit eine§ ©onberling^ gu beurteilen

unb barüber gu überfet)en, toie beftruftib e§> U)ir!en mu^te, bo^ biefer

SJiann in feiner Sef)re unb in feinem £ebenentf(i)Ioffenaud) bor ben2(uto=

litäten be§ ©taateg unb ber ^ir(i)e md)t §alt machte, mit benen er fid)

in 2Biberf|3ruc^ füpe. ®ie Seute, bie in ben 70er ^o^ren

„in ba§ SSoI! gingen", t)aben ben 33auer ni(i)t §u getoinnen bermo(ä)t,

ber it)nen miBtrauifii) unb abletjuenb gegenüberftanb. 2tber Solftoj,

ber gugleicf) ein ^oI!§fd)riftftener erften Sf^angeg mar unb beffen fleine

boI!g^äbagogifc£)e ©(i)riften unget)euer Verbreitet mürben, 'i)at bog ge=

fonnt. S)er tf)eoretifc^e Kommunismus, mit bem er fcf)Iie^Iid§ enbete,

mar aber um fo trirtfamer, oI§ er, toa§ bei ber 35ef|)red)ung ber 9tgrar=

frage nod) üarer merben toirb, an Urborftellungen im ruffifc^en S3auern=

tum anfnü^fte, bie nocf) fet)r lebenbig maren. SKit feiner Seigre :^ot

Siolftoj fo ben 9^it)iIi§muS gtoar geiftig übertounben, inbem er, bon einer

ftarten religiöfen ®runblage |)antt)eiftifct)er görbung auSget)enb, eine

umfaffenbe ©ittenlef)re |)rebigt. 9lber er fjat bie auf ßß^ftörung beS

beftef)enben ©toateS geri(i)tete S;enben§ biefer geiftigen SSetoegung ab'

gefct)Ioffen, inbem er mit feiner Sel)re bie befte^enbe ftaotIid)e unb

!irct)üc£)e Drbnung einfod) auflöfte. 5J)oburc!}, ha'^ biefe ^been bon einem

SJieifter ber Literatur mit größter geiftiger Kraft unb (Sct)önt)eit ber <Bpxa&)e

ou§gef|)roct)en mürben, maren fie if)rer SSirfung auf bie i^ntelligeng
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immer jicfier, bie bafür löngft borbereitet mar, unb getponnen jie im

Slu^Ionbe unget)euer SSerbreitung unb Beifall. ®urd) it)re SSenbung

§um ^ra!ti[d)en aber, bie jdjlie^Iid) in bie 9lufforberung gur ©teuer*

bertpeigerung unb §ur SSermeigerung i>e§ 3Jlilitärbien[te§ münbete,

gewannen jie Greife, an bie bi§ bat)in eine äf)nlicf)e Stgitation niemals

f)eronge!ommen mar. Unb fo ift ^olftoj in biejen gmei ^af)räet)nten

ber erfte unb [tär![te SBegbereiter ber 3f?eüoIution gemefen, ein ^einb be§

beftefienben (Staates unb ber be[te!)enben ^ircfje, ben biefe beiben

äRöci)te ber Slutorität in jicE) eigentlich) ni(i)t me^r bulben fonnten. ®ie

^ixdjt t)at borum aud), öon it)rem (Stanb|?un!t au§> hnxä)au§ mit 9?e(i)t,

bie I'onjequenä barau§ gebogen, inbem fie \f)n ejfommuni^ierte {Tläx^

1901) *). 2Iber biefe SJia^regel, an jici) notmenbig unb bere(i)tigt, mürbe

in 9^u^lanb unb im 2lu§Ianbe al§ miberjinnig em;)funben, meil e§ jic^

um einen 3Jiann t)anbelte, ber mit :^oi)em [ittlicEien ©ruft feine ©ebanfen

auSj^rod) unb ©ctiäben in feiner über alleS 3^^^ t)inou§f(f)ie|enben

^riti! bloßlegte, bie gmeifelloS bort)anben maren. —
^eboci) au§> biefen beiben Duellen, bem 9fJif)iIi§mu§ Ie|ter ^t)afe unb

biefer be[tru!tib mirfenben Literatur, t)ätte nidjt ber ©trom merben

fönnen, ber 1905 mit fo großer SBud)t gegen ha§> ©ebäube be§ 3'^^^"='

tum§ !)eranbrau[te. (S§ mar für ben ©taot fi(i)erlid) fd)äblicf) unb üer=

l^ängniSboII, bo^ feine gebilbeten Greife, fomeit fie nid)t Beamte moren,

biefer geiftigen 2Inard)ie berfielen, unb ba| bie bor^^onbene Uuäufrieben-

l^eit ber ^Bauern burd) bie Set)re Stolftoj^ einen ^ra!tifd)en StuSbrud

unb ein ßte^ fanb. ^ie Un§ufriebenf)eit ber SSauern mirb in ^o^itel V.

gu begrünben fein. ®ie 2öir!ungen ber Söauernbefrciung unb bie agra=

rifd)e £rganifation t)atten bagu geführt, ba^ feit 1891 bie §unger§not

im Sanbe d)ronifd) unb iia§ Iänblid)e Proletariat, ha§> tro^ allem ent-

[tauben mar, immer gefö^rlid)er mürbe. 2lber ha§ 'i)at bod), mie fid) im

Saufe ber 3?eboIution geigte, nur §u lofalen 9lu§brü(^en gefüt)rt. S)ie

9f?ebolution mürbe, obmof)! e§ manchmal [o fdjien unb an einzelnen

©t)m^tomen bafür nid)t fehlte, nid}t eine 21 g r a r rebolution, bie über

bog gonge Sonb t)inging unb bie 9l[nf|)rüd)e be§ SSouernftanbeS mit ein='

*) 2:oIfloi i)at barauf eine „^Inttuort an ben .'Tietligcn ©Qnob" (botn 17. ?tpril

1901) öeröffentlid)!, bie bei aller )ie burc[)tt)et)cnben reltgiöfen traft bie I)ier ouf-

gejetgte Slluft bocfi aucf) nid)t ju überbrücfcn üermag.



72 2. J^apitet.

J)ettlid)er ©etoolt \o bem (Staate anmelben tüollte, tpte e^ ber britte

©tonb 1789 in gran!rei(i) getan :^at. S)ap i[t bie]e§ SSanerntum 9iu^=

lanbg noc!) m(i)t reif genug getüejen unb mangelte ber 3u[atnment)ang

inner:^alb ht§> SSauerntum^ al§ klaffe. SSielmeljr ift biefe agrari[(i)e

Un5ufriebenf)eit, bie alterbing^ bann nad) Sage ber S3ebürfni[fe be§

Sanbe§ in ber ®uma eine jef)r gro^e ^ftolle [|3ielen mu^te, benu|t

unb borgef^jonnt jr)orben bon einer anberen SSe^egung, bie bie

®inge §um ^[u^brucE) trieb: einer geiftigen unb einer jovialen 58e-'

njegung.

IL

©(f)on in ben erften ^at)ren 3llejanber§ III. t)at ein begabter ^opf

be§ bamoligen 9^it)ili§ntu§, jelbft ein äJlitglieb ber „Sf^arobnaja SSoIja",

eingeje^en, ha^ man auf biefem Sßege geiftig fb gut tt)ie ^raltifct) —
ber S^Jame fagte e§ ja [(i)bn — §u nid)tg !am. Unb er fanb ben SSeg

üü§> biefen im Greife get)enben @eban!en t)exau§> burct) ben bbllftänbigen

2tnfd)Iu^ an bie£et)ren be§ n)efteurb|3äifd)en©b5iali§mu§. (§5. ^Iecf)anob

fci)rieb 1883 „®er ©b^ialiSmu^ unb ber |)bHti[(f)e ^ampf" unb 1885

„llnfere2}ieinung§berfd)ieben!^eiten" (Nasiraznoglasija, in ber ^artei ber

„S^^arobnaja SSblja" nämlicE), bie aud) an inneren (Streitigfeiten §um

(Stillftanb !am). C£r [teilte bamit bie ^erfnü^fung mit bem mefteuro^

^öif(i)en, infbnberl)eit bem beutfc£)en (Sb§iaü§mu§ in ber ^^^lifi^^Ö öon

^arl 3Jiarj enbgültig erft !)er. 9Infä|e finb, n)ie bemertt, bbrtjanben

getoefen. ^e|t n)urbe au§ ber einfadjen §erübernat)me fb^ialiftifcEier

^been i!)re Sln^affung an bie ^brberungen beg ruffifd)en Seben^: 9ftu^-

lanb föngt an, ein !a^italiftifii)er ©taat p nperben, ert)ölt aljb ein ^rble=

tariat, unb be§t)alb brau(i)t bie gegen ba§ ^«i^^'^tum gerid)tete rebblu*

tibuäre ^en)egung niä)t met)r auf bie SSauern gu t)offen, fonbern !ann fid)

auf bte ^nbuftriearbeiter ftü|en. ©b !am e§ barauf an, einmal bie

nit)itiftifd)e intelligent in immer ftörferem Wa^e mit bem ©ebanten

be§ 2i:nfd)Iuffe§ an ben njeftlic^en internatibnalen (Bo^iolx§>mn§> §u er=

füHen; ^ufammenpnge, bie längft beftanben, befamen ie|t eine

anbere unb neue iöebeutung. gerner mu^te aber btefe 2lnfd)auung§=

tceife bie fbgtale ©d)id)t erft finben, auf bie fie fid) ftü|en tbunte, unb

fd)lieglid) aud) it)rerfeit§ an bie für ha§> (Gelingen einer D^ebolutibn in

9?u^Ianb bbc^ unbebingtnbttr)enbige(Sd)id)t,bie33auern,t)eranäu!bmmen
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[ud^en. S)a§ leitete ift angeftrebt tüorben m einer 9tgitotton, bie mit

@ejc£)i(! an bie öorf)anb'enen !ommuni[tijc£)en ^orftellungen anfnü^fte,

unb bie im gangen burd) bie ^erbinbung, ^erjönlic^e mie materielle,

mit ber beutjd}en ©ogialbemofratie jet)r [tar! unter[tü|t iüurbei*)^ ©^e

:^ätte tro|bem baSfelbe (Sd)idfal gehabt, wie bie ^en^egung beg „^n^^

SSoI!=®eI)en§" in ben 70er ^ai)xen, njenn ni(f)t jeitbem eine d)ronifct)e

bumpfe Un^ufrieben^eit ber dauern ertpadjt geiDejen unb burd) bie

Sef)ren 2;oIftoj:§ bereits öorgearbeitet toorben mit, bor allem aber,

njenn fie nii^t felb[t bie SSer[tär!ung tuirüid) gefunben !)ätte, bie jene

frül^ere geiftige ^öetüegung nid)t gel^abt t)atte.

(Sie tonnte jid) be§:^alb fo raf d) ausbreiten, n}eil feit ben 80er ^al^ren,

ftärfer aber no(^ jeit bem SSeginn ber minifteriellen Sätigtett SBitteS

im Sanbe ein inbuftrielleS Proletariat entftanb, ßujammenballungen

öon SIrbeitern in ben großen [täbtijd)en ß^^tren, bie gumeift nod) mit

bem Sanbe §ujammen!)ingen, unb bie mit ben jd)on öort)anbenen böuer=

Iid)-^roIetarijd)en 3tnjä|en unb bem, ma§ al§ füttfter ©taub in ber

Literatur gejdiilbert toorben ift^', ]\ä) gujammenfanben. 2)er betreibe-

ejport i)atte jd)on in ben 80er ^at)ren ha§> Sanb enger an ben euro-

^äijd)en ^a|)itaIiSmuS gefnü^ft. S)ie ginangminifter 2Bt)snegrabS!ij

(1887—92) unb SSitte ernieiterten bap burd) Kapitaleinfuhr ouS bem

2tuSlanbe bie ^nbuftrie im Sanbe felbft, bie runb ein ^aiji^eijnt (1890

bis gegen 1900) lang in einem ununterbrod)enen3luffd)mimg wai^^. S)ie

fogialen f^olgen mad)ten fid) balb bemerfbar: bie $8oI!Säöf)Iung bon 1897

mieS bereits 7 SIJliKionen eigentlid)er Lohnarbeiter, baüon 3,2 SJlillionen

in i^nbuftrie, SSergbau, §anbel unb ^er!et)r auf^^.

3(uf biefe SBeife mürbe, n)ie man eS auSgebrüdt t)at, pnäd)ft

tt)eoretifd} ber bäuerlid}*et^if(^ d)ara!terifierte ©ogioIiSmuS §um 5IuS=

brud beS tIoffen!am|3feS §U)ifd}en — um gang in ber marjiftifdjen

Terminologie §u bleiben — ^ourgeoifie unb inbuftriellem ^Proletariat,

mobei freilid) baS ßeben nid)t gang gur 3:^eorie pa^te: bie 2lnfö|e beS

inbuftriellen Proletariats I)ingen bis gur (S^egenn^art nod) feft mit bem

®orfe gufammen, unb bie S3ourgeoifie ift bis gur ©egenipart feine ge*

fd)Ioffene fogiale ilaffe gemorben, fonbern §at)Ienmä^ig fd)tt)ad) unb bom

©taate abf)ängig geblieben. (^teid)lüot)l beränberte fid) fd)on bamit ber

*) (Jg genügt, an 9^amen, tuie ^(ed)anoö, Stjelrob^ SS. ©af[ultc, 9?. Sujcmburg

ju erinnern.
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©f)ora!ter ber bem (Staate femblid)en ©(i)i(f)ten, bie ^orau§fe|ungen

einer reöoIutionärenUmgeftaltung tüurben breiter unb gefäf)rli(f)er. ®aä

mar §u erlernten in ©trei!§ unb in ben Slnfängen ber |)oIitij'd)en2Irbeiter=

organijation. ®ie erften eigentlid) bebeutung^bollen ©treiB oB 2lu§^

hmä unb SJlittel bieje§ tampfeg fallen in bag ^o:^r 1894 (in ber ^abri!

bon ©emjanüob in ^eter^burg), 1895 (in ber neuen 2IbmiroIität

unb in ber SSaumtüoIIfpinnerei bon ^ßoronin), bor allem 1896 in

^eter^burg *). ©benjo beginnen SSer[ud)e ber Drganifation. ®ie

^lecfianobjctie ©ruppe ber „^Befreiung ber Slrbeit" bon 1883 ift ber

9lu§gang ber rujjijc!)en ©ogialbemofratie, tüar jebod) guerft nur ein

^öuf(i)en bon 2lgitotoren. 2Iber in ben 90er ^af)ren^ unter ber SSirfung

jener ^nbuftriepolitü, ging bie Orgamfation metjx in bie S3reite: 1895

entftanb ein SSerbanb gur „33efreiung ber Sirbeiterüafje", 1897 ber all^

gemeiniübij(i)e Slrbeiterbunb bon Sf^u^Ianb unb ^olen, ber aud) rujjifc^

fogen. „'^nnt", 1898 üeriüanbeln \iä) bie fog. „^ampfberbänbe" in ben

^robin^en in „^omiteeg ber ruj'jij'd)4o§ialbemo!ratij(i)en Partei",

©eitbem ift eine xuffif(i)e ©ogialbemof'ratie unb auc^ eine folc^e ber

@ren§mar!en bort)anben. (Sbenfo njar bie „S^Jarobraja SSoIja" lieber

aufgelebt (1894), bie 1902 §ur Partei ber ©ogialrebolutionäre Jüurbe,

unb balD »aren berf(i)iebene einanber befef)benbe 9fti(i)tungen ha, in

benen in ber ^auptfa(i)e ber ©eift SSa!unin§ unb ber bon ^arl äRarj

fi(f) beförnpften **). Wle§ toeitere gel)ört bann ber ©egentpart

an 20.

®er diinq, all biefer $ßorau§fe|ungen jur Sf^ebolution iDurbe ge=

fci)Ioffen, alg — im ^at)re 1901 tourbe ba§ pm erften 9J?aIe beutlicE) —
in ben ©tubentenunrut)en, bie bamalg bie Uniberfitöten benregten^^,

bie 3^teIIigen§ mit bem neu entftanbenen Proletariat i^ren

SSunb \ä)lo^ unb nun gemeinfam bie Df^ebolutionierung be§ S3auerntum§

in bie §anb nat)m. 5)ag gefät)rbete ben ©taat bor allem, ha bie

*) 1905 §ä!)Ite man in S^u^Ianb 13 000 ©treüS, toäljtenb bie ixbzxijaupt er[ten

eigentlidien ©treüg in ba§ ^aiji 1885 (in ber aUoro^oöfcfien gabri!) fallen.

**) Sie SSebeutung biefer neuen fojialen SSettiegung niirb nod) Harer baburcf),

ta'^ fie bereits ben 2(nfang einer ©osialpoliti! erjmang (1897 gabriünf^eftion unb

@efe| über ben 3)kjimaIarbeit§tog) unb bo^ bie 9iegierung feit 1899 eine @egen=

|)ropaganba burrf) Drganifierung ftaat§treuer 5(rbeiter berfucf)te. (®urcf) einen getüiffen

©ubotoü, bat)er ©ubatoöscina genannt.)
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gejd)überte getftige ©nttüicEIung au§> bem ©tubentenleben naturgemäß,

toenn oucf) nid)t immer mit glei(i)er ©tär!e, in ha^ S3eomtentum über=

tragen tnurbe, unb "oa^ gleicEie, au§ ben Dffi§ierbilbunggin[tituten I)erau§,

in ben Dffiäier!or|)§ benig[ten§ ber ©^egialtüaffen unb ber f^Iotte, §um
%exl aber auc^ ber Sinieninfanterie, gefc^al). S^Jimmt man ^in^u, ha^

bie f)ier umrijjene ©ntniidlung jic^ in ben niditruffifdien 2;eilen be§

©taate§, n)enn auc!) mit Unterjdiieben, gleic!)fan§ öollgog, ba"^ in ben

Dftfeeprobingen, in ^olen unb ginnlanb aud) ein inbu[lrielle§ ^roIe=

tariat ent[tanben tüar, unb baß in biejen brei ®ren§mar!en unb in ber

gongen Ufraine gu all bem notf) ber nationale alte (55egenja| unb neue

§aß ^inpfam, ben bie g^ujjifigierung gef(i)a[fen fjatte, \o jinb bie ]^i[to=

rijc^en ^orau^je^ungen für bie O^ebolution bollftänbig gegeben. Unb

e§ beburfte nur eine§ ber!)ältm§mäßig geringen Stnftoße^ bon außen,

um ben jo aufgepuften ^ünbftoff in Ijellen flammen em^orjc£)Iogen

p laffen.

S)ie ©nttüidlung ber £)^;)ojition, bie unmittelbar pmrebolutionören

9tu§bru(i) führte, njirb jpäter gu jdiilbern unb bort oud) überall auf bie

fjiftorifc^en ^orau§fe|ungen §urü(f§ugreifen fein. Wogegen muß ha§>

beftef)enbe 9f?egierung§ft)ftem, gegen haS' ficE) biefe D^-pofition nun

wenbete unb organifierte, l^ier nocf) (i)ara!terifiert toerben. S)a

Sttfolai IL barin bollftönbig bie (Srbf(i)aft feinet S5ater§ übernahm

unb bor allem ber ba§ ©t)ftem berför^ernbe 9Jiann bon ber einen

§ur anbern 9f?egierung überging, muß babei bon ber ^erfon unb bem

9?egierung§ft)ftem ^tlejanberS III. ausgegangen n)erben.

III.

Wlit Stiejanber III. beginnt eine neue ^eriobe ber ruffif(f)en ©e=

fd^i(f)te, fotueit fie ficf) im ^di^entum |3erfonifi§iert. Sllejanber, in bem

fic^ bie Snergie feinet (^roßbaterS mit bem f)umanen ©inn feine§

S8oter§ bereinigte, ift in ber 'S)t)naftie ber 9ftomanob§ feit bem Stöbe

ber ©lifabetf) ^etrobna ber erfte ben)ußt unb burc^auS r u f f
i

f d) e

3ar. ^n if)m ge^en 3(bfoIuti§mu§ unb nationaI=ruffifd)e ^bee §u einer

al§ foIcf)e bemußt empfunbenen (Sint)eit pfammen— ein geiftiger^rogeß,

auf ben allgemeineuropäifd^e (Strömungen fo gut inie bie ©lamo^ljilie,

bor allem aber ber bauernbe ©inbrud ber ^olnifdjen (Srl^ebung bon
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1863 eingetüirft t)aben. ^tvax flo^ in 9llejanber§ IIL 2lbern auc^ fein

ru[fij(i)e§ unb jIatDif(i)e§ 33Iut. 2lber ex i)atte au§ ben [tarfen ©rf(i)ütte=

rungen feinet (Staate^, bie er miterlebt Ijotte, bie Überzeugung, bor allem

unter hem ©influffe feinet (gr§iei)er§ ^obebono^eö, in fid) gefeftigt, ha^

bag^eilmittelbagegeninberbetüU^tendrfialtungberbefte^enbenDrbnung

auf nationaI-ruP(i)er ©runblage liege, gemä^ jener S)reit)eit he§> flamo*

peilen Programms, in ber bie„(SeIbftf)enj(i)aft" ba§ n)i(i)tig[te itjar. 9^ict)t

fe!)r freien unb benjegli^en ©eifteS unb aucf) ni(i)t allgu tief gebilbet,

ftü^te fid) 2llejanber auf bie förfat)rungen unb (ginbrüde feiner ^ugenb unb

^üngling§iai)re, bie er übrigeng, h\§> gum 20. Seben§ja:^re, ol^ne bie

2tugfi(i)t auf bie St^ronfolge berbrai^t :^atte. ©etüiffen^aft, fittlid^

ernft unb tüd)tig al§ ©olbat, wai er früt) gum ^ann getporben unb

ergriff nun bie 3ügel in ber Sluffaffung feineg 2lmte§ ettoa n)ie ein fe^r

ftrenger, aber fe^r getoiffen^after gamilienbater. 21I§ eine ftolge unb

in fic^ gef(i)Ioffene ^errfd^ernatur, bie er allerbingg me:^r gu fein fdjien,

al§ tatfäd)Ii(i) toar, bie aber ba§ ^au^telement i^re§ 2Befen§ in

ber geftigfeit unb bem ftar!en äBillen fanb, tüar er imftanbe, jeneä

fe^r einfache ^oIitifc£)e Programm, haS^ i:^m unerfc^ütterlicE) feftftonb

unb an bem er nid)t rüttelte, mit größter golgeric^tigfeit unb SSirfung

burc^jufül)ren.

yiaä^htm bie Erregung ber nit)iliftif(i)en SIgitation fid) in bem

erfoIgreid)en Sittentat gegen ben Qaxen entkben i)atte, trat ein 9fWld=

f
d)Iag in 2tbf:pannung unb Setl)argie ein, in bem 2tuf unb 2lb ber ©m-pfin^

bungen unb Stimmungen, ba§ für bie flan)ifd)en SSöüer fo fel}r d)ara!=

teriftifd) ift. S)obur(^ toar bie ©efellfdiaft ^ft)d)oIogifd) fd)on bor*

bereitet, at§ fid) bie fdjtüere §onb 2IIejanber§ III. auf fie legte, in eine

3eit ber S^eaftion unb eineg bleiernen ®rude§ t)erüber§ugleiten, in

ber ©uro^a nur au§ ben ab unb p borfommenben 2tnfd)Iägen gegen

hen ^aren mer!te, ba§ biefe "tRu^e eben bod) nur bie ^olge eine§ un=

gel)euren ^rude^ tt)ar, unb ha'^ unter it)m bie alte Unpfriebenfieit

unb £)|)^ofition meiter fd)n)elte.

®ie ^oIitifd)en ©ebanfen Sllejanberg III. nun toaren bie folgenben:

bie unbebingte ©r{)altung ber (Selbftt)errfd)aft unb be§ ruffifd)en 3Sefen§

unb bie ebenfo unbebingte ©rt)altung be§ ^riebenS. Unb er f)at biefe

einfadien (5ö|e mit größter Ä'onfequen§- bur(^gefüt)rt.

3unäd)ft lag i!)m bie entfd)iebene 9(b!et)r üon ben fonftitutionellen



®ie 5Sorait§fe^ungen ber D^eoolution. 77

®eban!ett beg 5ßoter§ am §ex§en, jo toenig entjdjioffen biefe gule|t

gemefen toaren. ®rof Sort§ 3}^eIt!oö legte i:^m ienen SSorfcfilag,

eine borne^^mlid) ait§ ß^n^fiöobextretern gufammengejelte '^oiaheln^

öexfammlung §u berufen, gut (Sntjrfjeibung üor. ^n ber 58e=

ratung barüber toaren 9 9Jitnifter bafür, biefen ^lan p ^ro^

üomieren, 5 gu ber ^erotung bejonberS eingelabene 2;eilnet)mer

bagegen. 9Iber am 23. ä)lär§ erjcEiten ein bon ^obebonoäceb entiBorfeneiS

SJlanifeft, ba§ ba§ 2Iu§jcf)eiben 9JieIi!ob§, 3(JliI|utin§ unb anberer

HJiinifter §ur ^olge I)atte. tiefer freiwillige 3flüdtritt mef)rerer 3}Zinifter

tüor ein @reigni§, tüie e§> in ber ruffifd}en ®efci}i(l}te h\§>t)ex nod)

nid)t erf)ört tüorben war, unb geigte, ba^ bie neue Siegierung

eine boHftänbige 9tb!el)r bon ber bort)ergeI)enben niolle. ^n biefem

äJlanifeft bom 23. 9J?är§ t)ie^ e§>, ha^ 9llejanber bie 3lbfic£)t t)obe,

„im ©e:^orfam gegen bie ©timme ®otte§ bie ^üQtl feft §u foffen im

©louben on bie ^raft unb SSot)rt)eit ber felbftf)errf(i)enben ©etoalt, bie

gum ^eile be§ ^oI!e§ p befeftigen unb bor allen 2tnfed)tungen p be=

tDaf)ren er berufen fei" ^2. ®amit iüar ba§ ^ringip ber neuen 9?egierung

gegeben, unb naä) 13 ^at)renl)at, i^ie berbürgt ergö^It b^irb, Stiejanber III.

in Sibabia auf bem Sterbelager feinem ©ot)n Sf^üolai ba§ ^erf^irec^en

obgenommen, bie gleid)e S3at)n unerfdmttert U)eiterpget)en. <&§> tvai

bamit pgleid) eine |)rinäi|3iene9^üd!el)r pm9f?egierung§ft)ftem9^t!oIaigI.

au§gef;)rod)en, unb in ber 9^egierung§|3raji§ ät)nelt bie 3f?egierung§§eit

2(Iejanberg III. burd)au§ ber be§ @ro^bater§. 9tber 2tlejanber unter=

fd)ieb fid) bom 9lt)nen in gmeierlei, tva§> aud) feiner 3eit unb 9f^egierung

ein gang anbere^ @e|)räge al§ ber Ü^egierung S^JitoIoiS I. gibt.

9^i!oIai tvax bod) in erfter Sinie äJionord), 9[RitgIieb unb güt)rer

ber großen europäifd)en gürftenfamilie, bie in il)m ben ^ort ber

Segitimität bere^rte ober berel^ren follte. S)a^ er fid) beiDUp al§

9fiuffe unb baburd) im ®egenfa| p anberen 9^ationalitöten feinet

91eid)e5unb (Suropag gefüljlt 1::)ahe, babon mar feine 9^ebe. ®er nationale

©ebanfe lag i^m fern. SSenn er bie ©elbftönbigfeit ber ^olen

unterbrüdte, fo voax ba§ bie ©träfe für ben Stufftanb bon 1830; ben

Iot)alen halten unb Rinnen t)at er it)re (2eI6ftänbig!eit nid)t angetaftet.

2)a§ ift bei feinem (5n!el grunbfä^lid) anber§. tiefer I)atte fid) mit bem

notionalen ©ebanfen, ber in 9iu^(anb aU (Biawopfjxlie erroadjfen luar,

burd)tränft unb fanb in il}m hen pofitiben ^nt)alt feiner 9?egierung.
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®a§ bebeutete aud) in jetner (Stellung nod) aujgen eine ^ßeränberung.

®ie !)er5li(i)en S5e5ie!)ungen ber ^t)na[tien diomanot) unb §oI)en§onetn,

bie ber ßeit bi§ 1881 ba§ @e;)räge gegeben t)atten, mürben \ä)tvää]ei,

ttjenn ber 3<i^, öon national^ruftifcEien unb notional^jlaiüijdien ©ebanfen

getragen, bie orientoIijcEje ^rage anfape unb bie au§ bem fd)roffen

ru[[ij(f)en S'JationaliSntug Ieicf)t ern)ad)jenbe 2tbneigung .gegen ba§

bewtfd)e SBefen ferner au§nu|en lie^ öon bem S!rei[e beutfctifeinblidjer

^oIitifc!)er ©timmungen, in ben er aucE) burcf) feine ®emof)Iin, bie

bänifc^e ^rinjeffin Söagmar, einbezogen rtjurbe. Slber t)ier t)inberte it)n

feine f^rieben§Iiebe— er ift ber einzige ^ax au§ ber ®t)naftie diomanot),

ber feinen großen ^rieg gefü!)rt Ijat — baran, ha'^ biefer neue (£t)ara!ter

ber ruffifc^en ^oliti! in bie großen SBeItüer!)äItniffe berönbernb eingriff.

Sagegen trat ba§ Slggreffiüe in feinem 2lbfoIutigmu§ in ber inneren

^oliti! auf ha^ beutlid)fte I)erbor.

®a§ ift am florften gu macEien an ben ©eftalten ber nä(f)ften Wiener

be§ Qaien, bie biefe ©ebanfen ^um %eii formulierten unb auf ben

einzelnen Gebieten he§> ©taat§Ieben§ burcfifü^rten: ^gnotieb,

^obebono^ceb, @raf S)mitrij S^olftoj unb totfob, bier SD'iänner bon

fef)r berfc!)iebenem ®eifte,unb (55et)oIt, aber alle einig in bem Programm

i^reg Qaxen.

TO bem grunbfa^Iofen unb n^age^^alfigen ^gnatieb, ber hen

legten bebeutenben n)efteuro:päifd) gefinnten 3Jiinifter trafen

Sßalujeb befeitigte unb eine !ur§e 3e^t 9Jiinifter be§ ^nnern mor, !am

ba§ ^aupt ber ^anflatoiften §um ©influ^ auf bie inneren ®efd)i(fe

9f?u^Ianb^. ^n if)m unb feiner 9f?id)tung ^atte ber ^anflami^mu^ ^3 bie

SSenbung genommen, bie urf^rünglid) mä)t in ber fIon)o^t)iIen Sttjeorie

lag, bie aber bem 9ftegierung§ft)ftem Sllejanberg III. entf^^rad}: bie

grunbfö^Ii(i)e ^erbinbung mit ber ^bee ber (Selbftt)errfd)aft unb bamit

bie ebenfo grunbfä|Ii(i)e geinbfd)aft gegen alle Sf^eformen unb nament*

Ii(f) ^erfaffung§|3löne, tva§ übrigens biefe 9^id)tung niemals f)inberte,

bemo!ratif{i)e ©mpfinbungen innerf)alb unb au^erl^alb beS 9?eicC)eS p
begünftigen unb fic!) nid)t baran gu fto^en, bo§ g. SS. ha§> al§ abt)ängig

betrad)tete 33ulgarien eine ^erfaffung ^atte. ^n ber inneren ^oliti!

^at ^gnatieb fet)r menig gefd)offen. SSeS ©eifteS 5^inb er n)ar, geigte

er aber gleicE) in feiner Slnfünbigung bom 9^obember 1881 an bie 9fiitter=

fcf)oft ber baltifct)en ^robingen, ba^ bie ruffif(i)en 3stTiftöoeinri(i)tungen
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auf bie balttjd)en Sanbe auSgebe^nt werben jonten^*. ^gnatieb§

S3ebeutung liegt bor allem in ber 9(u§breitung be§ ^an[Iart)i[tij(i)eTt

@eban!en§, für ben er fd)on unter 2lIejonber IL burd} feine befannte

Söüt)Iarbeit unter ben S3oI!anfIan)en gearbeitet t)atte, unb für ben er

nacf) feiner aJlinifterjeit unter Sltejanber III. al§> ^räfibent ber „(SIo=

n)if(i)'en 3öof)ttötig!eit§gefenf(i)aft" n)eiter erfolgreid) tätig geblieben ift.

^iel bebeutenber al§> er ift ^onftantin ^etrobic ^obebono^ceb

(1827—1907). S5on §ou§ au§ ^urift^^^rofeffor in 9[Ro§!au unb einer

ber beften Kenner be§ ruffifd)en 3it)itred)t§, über ha§> er ein bebeutenbeS,

biet benu|te§ £ef)rbud) gefd)rieben ^at ^^, n)urbe er 1860 Sefirer ber

!aiferlid)en ^ringen, unter benen ber fRötere Qax toai, 1868 SJiitglieb

be§ (Senats, 1872 be§ dieidßidtö unb 1880 Dber^rofuror be§ „2(IIer-

f)eitigften ©t)nob§", tt)eld)e§ 5tmt er U§> §um 1. 9^obember 1905 beüeibet

f)at (Sine !üt)Ie, reflejibe 5Jiatur, bie äu^erlid) immer met)r ben ßinbrud

eines @eM)rten als eines ©taatSmonneS mad)te ^^, pex'iönlid) felbftloS

unb feinem SImte unb feinen 2lnfd)ouungen böltig I)ingegeben, toirfte

er burd) bie unerbittlid)e Sogi! feiner 2tnfd)auungen, burd) ben !alt^

Ieibenfd)aftlic^en ruffifd)en Patriotismus unb bie (Energie feines SSillenS

pnäcf)ft unget)euer ouf feinen ©d)üler, bann auf bie ruffifd)e Äird)e

unb ben ruffifd)en ©taot unb fd)Iiepd) aud) auf ben ©ot)n feines ©d)üIerS,

ber in bon i£)m ftar! beeinflu^en 2tnfd)ouungen 1894 ben 2;t)ron beftieg.

^n ^obebonogcebS ^olitifc^en 2Infd)auungen bon ruffifd)em ©taat

unb ruffifd)er ^ird)e ift nid)tS ober tücnig DriginelleS unb S^JeueS.

S)enn biefe ©ebanfen finb atle fd)on im Greife ber SJJänner ber

40er ^al^re erörtert unb f^öter bon ^atfob gur ®enüge auS=

gefprod)en unb berbreitet toorben. ®aS 9^eue liegt bei ^obebono^ceb

bielmet)r ouf ber (Seite ber ^rajiS, ber Stntoenbung auf baS (Btaat^^

leben, ber Steigerung biefer ©ebanfen gu einem Programm aftiber

unb agreffiber innerer ^olitü. Stufeerbem aber trat er, maS nid)t

unterfd)o|t tveihen borf unb maS in feinen (Sd)riften bogu"^ aud)

in feinem Iiterarifd)en Streite mit ©alton^^ beutüd) mürbe, an biefe

fIoix)o|)f)i(en 9(nfc^auungen mit fd^arfem juriftifd^en ^erftanbe unb

bebeutenben gefd)id)tüd)en unb tt)eoIogifd)en SIenntniffen f)eron. ^t)m

finb 5Red)tg(öubig!eit (in ber ?5orm ber ort^obojen 9tixd)e) unb ©elbft=

f)errfd)aft bie einzigen guberläffigen, bon föott gemoHten unb gefd}id)tlid)

begrünbeten f^unbamente beS ruffifd)en Staates. 9?u^Ianb ift il)m
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ber ©(i)ü|er (Suro^a^ Qegen Dften unb ^at barin feine f){ftorijc^e

S[Rij[ton. ^ie ^raft bagu finbet e§ in feiner 9fJationaIität unb feiner

ortl)obojen ^ixä)e, bie beibe auf ha^ engfte miteinanber öerbunben finb,

unb bon benen bie ©taat§!irdE)e nid)! ongegriffen tnerben fonn, of)ne

ba^ babei avai) ber nationale @eban!e, ber ä^gleicf) bie ©elbft!)err-

f(i)aft umfci)Iiep, erfcE)üttert tuirb. 58et folc^er 58etrac[}tung§rt)eife

mußten biefem 9J?anne bie fremben DfJationalitäten unb ^ircEjen, bie

innerl)alb be§ ruffifd)en (Btaate§> borI)anben tooren, al§> ^remb!ör|3er,

ja atö ®efo!)r erfc!)einen. Unb bon i!)nen betrad)tete er bie ebangelifc^e

^ixä^e unb ha§> biefe tragenbe unb bon i!)r §ufammengef)altene ©eutfd}*

tum afö bie befonberen ^einbe feine§ @taote§. ©eine 3lrt ber

S)eutfd)feinblid)!eit geigt ein (5a| bon ii)n:, toie ber folgenbe:

„®ie SJ^ajorität ber beutfc^en „Kulturträger" blicEt auf un§ bi§

ie|t nocf) immer tnie auf fjoihe S3arbaren f)erab, fie erblidt in unferer

9f?eIigion einen ©tillftanb unb ben ertötenben ©eift be§ S5t)§an=

tini§mu§, in unferen Patrioten 5)emagogen, im einfachen 58oI! einen

einfachen, toenig entn)icflung§fä{)igen föt)ara!ter, ber bon bem ©eftfiicE

bagu au§erfe^en ift, bonben®eutf(^en ej:pIoitiert p inerben."^^ ^n bem

beutli(i)en @efü!^I, ha^ im föberatiben 6t)ara!ter feinet ©taat§rt)efen§

eine gro^e ®efat)r n)enigften§ liegen tonne, unb in ber llbergeugung,

ba^ feine ^\xä)e unb feine Df^ationalität auct) it)ir!Iic!) bie t)öf)erftet)enben

feien, fanb ^obebonogceb toeiter bie bere(i)tigenben ©rünbe für bie

9f?uffifi§ierung, für eine ^olitif, bie bie innere SSerbinbung ber nict)t=

ortt)obojen unb ni(ä)t=gro^ruffif(f)en 9f?eict)§teile einfad} burd) gemalt^

fame Sinfü:^rung ber ruffifd)en ©^iradje unb (Sd)ule, 9f?ec^tf^red)ung,

SSertoaltung unb Kiri^e :^erbeifüt)ren unb fidierftellen n^ollte. ©o

ift er bor anberen ber geiftige Urfjeber unb Sträger ber Sf^uffi^

figierung geworben. (£r 1:)at bie ©Ian)op!)iIie §u einem Programm

gett)altfamer unb intoleranter 9?uffifi!ation umgeftaltet, ujobei er

nid)t babor gurüdfd)redte, biefe gebauten aud) toirfen §u laffen gegen

flatüifd)e S3eftanbteile be§ die\ä)e§, wie bie ^olen unb'felbftberftänblicf)

aud) bie Kleinruffen. ®r treidit bat)er bon ber 2Iuffaffung§n)eife ^gnatieb§

infofem ah, al§> e§ i^m au§fd)Iiepd) barauf antommt, ben g r o ^ ==

ruffifc^en ©ebanfen überall unbebingt gum ©iege gu bringen, toomit

er in einen unlösbaren SSiberf^rud) gu bem ^anflan)i§mu§ a\§ \oldjen

trat — biefen l)at er n)ot)I übert)au^t niemals al§> eine mirüid) erfolg^
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t)erjpre(i)enbe ^bee unb Sf^ealität betrad)tet. :^nbem er fo bie[e älteren

©ebonfen mit feiner mobernen S3ilbung funbierte nnb in einer brutalen

^rayig unb mit ^anatiSmu^ in§ ©taotsleben einfütjrte, fjot er ha^

9f?egierungg[t)[tem 2lIejonber^ III. genji^ermo^en bojmatijiert^ bor

allem aber au^erorbentlicE) get)ärtet. (Sr t)at ferner biefem ©t)[tem

burcE) bie SSerbinbung mit ber ^ircfie auf Se&en unb %oh aud) nur ha§>

geringfle ^aftieren mit anberen ©ebanf'en unmöglid), jebenfallg unenb-

lidf) fc^iDer gemac£)t. äöie er al§ haS' ^ircEje unb <Btaat berbinbenbe

rt)eltlid)e SJlitglieb ber f)öcf)ften ^ird)enbe!)örbe Sfüi^Ianb^, be§„©t)nobg",

biefe ^irc^e felbft in einer !ne(i)tif(i)en 2lbt)öngig!eit bom «Staate t)ielt,

bamit einen bon ^eter bem ©ro§en begonnenen, bon 2IIejanber I. fort=

gefe|ten ^roge^ gum 2lbfc!)Iu^ broc!)te unb baburcf) jebe§ eigene Seben in

biefer £ircf]e ertötete, fo :^at er aud) ben ©taat unb bo§ ^'^^^^t^i^/ ^^

bereu unbebingten^ien^ft^Me]eort§oboje^^^ [teilte, toieberum bon

\i)t unb bon ber unlösbaren SSerbinbung mit it)r abpngig gemacht. ®ie

äRo(f)t über bie ^ird)e, bie er al§ leistet ^attor in einem ^ot)rI)unberte

tDÖt)renben ^am|3fe bem ßa^entum berliet), !e{)rte ficf) bamit it)ieberum

gegen bo§ ß'i^^i^^itii^ fß^&ft/ inbem fie biefem ^^effeln anlegte, bie jebe

SSerü^rung mit mobernen ©ebanfen !)inberten. ^n biefer Kombination

lag bie gewaltige ©tär!e ^obebono^cebS, bie er niemals für fiel) |)erfön=

U(f) auSgenu|t f)at, unb lag ber ©runb §u f(i)n)eren inneren Konfliften,

bie ber Qax in ficf) felbft burcf)fecf)ten mu^te, olg nun feit 1904 bie neuen

©ebanfen immer unn)iber[te!)Ii(f)er an if)n unb feinen ©taat t)eran^

bröngten. ^obebonogceb mar bat)er aud) ber einzige Staatsmann, für

ben auc^ nur ein SSerf)anbeln ober gar eine $8erföt)nung mit biefen

unbebingt au§gef(i)loffen toar; er ift be§t)alb am 1. 9^obember 1905

au§ feinem 2lmte gefct)ieben. Kurge ^eit barauf, am 23. Tläx^ 1907,

ift er geftorben.

^ehen it)m, auf ben bie t)iftorif(i)e SSeronttoortung fällt für' bie

Katt)oIifen= unb Uniatenberfolgungen in ^olen unb Litauen, luie für

bie S^uffifigierung ber £)ftfee^robin§en unb bat)er aud) für ben bamit

3?uBIonb gebrachten (5d)aben, finb bie beiben anberen !ür§er §u fd)ilbern.

®er bebeutenbe 2tri[tofrat auS altem moSfauifdjen Slbel, aber mit

tüefteuropäifd)er flaffifd)er 33ilbuug*), ©raf 2)mitrij Solftoj, fjatte

*) ©r ijat ein Sßetf „Le Catholicisme en Russie" gefd)rieben.

^oeöfcf), SRufelanb. 6
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jd^on olg Unterrid}t§mmiftei; unter 2tlejanber IL bie gleiche über=

geugte 3fte(f)tgläu&tg!eit, feine gro^ruflifdi^nattonde ©taatggejmnung

itnb feine üon reaftionären ^ügen tti(i)t freie, fonferbotibe Überzeugung

mit grb^er (Energie bem ©taat^bienft bienftbar macE)en tonnen, ©ein

^beol n)ar ber ^om^f gegen ben 9^i^ili§mu§, ber in bie 3eit 3^i!olQi§ I.

gurüdfü'^ren follte, unb er t)at perft atö Unterri(i)t§minifter burd) bi^

<5Jeftaltung be§ ^ugenbunterrict)t§ fid) bemüht, getüifferma^en bie

geiftige SSorbereitung ber näd)ften (Generation bafür burd)au§ in bie

§anb ^u befommen. (£r ging babon au§>, ha'^ ein umfoffenb betriebene^

©tubium ber !Iaffifd)en ©^rad)en ha§> bortreffIid)fte TlitM fei, ber

i^ugenb ^ifji^Iin beizubringen unb fie §u guten ©taat^bürgern unb

©egnern be§ Sf^ifjüiSmuS ^u erstellen, ©in eigenartiger Sßiberfprud)

liegt barum in biefem Programm SoIftojS. $ßon bem er^ie^erifc^en

Söerte be§ Maffi^i^mug für Kultur- unb ©taotsleben böllig burd)-

brungen, bermod)te er biefem ^rin^il) Seben §u geben nur burc^ ein

€ntfe|Iid) formoliftifd)e§ ltnterrid)t§ft)ftem, toeil er ben in ber ruffifd)en

'@efc^id)te felbft liegenben SBiberf|)rud) nid)t übertüinben fonnte, n)at)r-

fd)eintid) gar nid)t fot), ha'^ bem alten 9Jio§!au bie Sateinfd)ute be§

9JiitteIatter§ unb ber ruffifd)en Kultur bie ©runblage ber SIntüe toie

in 2öefteuro:pa einfad) fe!)Iten. 1882 ift er bann al§ 9^ad)foIger ^gnatieb§

ajJinifter be§ ^nnern geworben (bi§ 1889). ^ofitibe Seiftungen fonnten

uid)t gut bon it)m erhörtet merben. ®enn ber ^eim bagu lag übert)au|pt

nid)t in bem ©t)ftem ber inneren ^olitü, ha^^ 2ftejanber III. befolgte,

^gnotieb mad)te tot, tDa§> bon aftibem Siberali§mu§ über:^au)3t nod) an

ber £)berflöd)e fi^ bemegte, unb er boll^og bie enbgültige Sirennung ber

flan)0^t)ilen bon ber liberalen 3lnf(^auung: burd) it)n tourben fd)Iiepc^

bie ^Begriffe fIon)o|3t)it unb reoftionär ganj ibentifd). 9(uf biefem SBege

^ot er bie d)aro!teriftifd)en 9}ia^nat)men burd)gefüf)rt, bereu ^onfe-

quenjen in ben fotgenben ^a|)iteln überall bef^rod)en werben muffen:

bie temporören Ü^egeln über bie ^uben unb bie ^reffe bom ^at)re 1882,

— ha^' Uniberfitöt^ftatut bon 1884 unb bie ^örberung ber ^ird)enfd)ulen,

— bie CSrridjtung he§> :5nftitut§ ber £onbt)auptIeute (zemskie nacalniki)

1889, — bie ^nberungen in ber ®erid)t§berfaffung, befonberS im ®e*

fd)it)orenengerid)t, unb bie beina'^e bötüge SSefeitigung ber gejuäljlten

grieben§rid)ter bom felben ^al^re, — ba§ ben SSegriff ber ©elbftber=

Haltung fo gut wie aufgebenbe (53efe| über bie 3emftbo§ 1890, — bie
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(Stäbteorbnung enblid) bom 3ai)re 1892. äJlit bie[er ©umme bort geje|=

ge6eri]d)ert STRo^nafimen, bie alle auf gefttgung unb ©tetgerung ber ab-

[oluten (Staat^getoalt unb auf eine m§ SDZa^Iofe gef)enbe ßetitraltfotion

ber ^^ertüaltung f)tnarbeiteten, berbanb er bie rü(!|ic£)tgIofe 35erfoIgung

jeber Dp^ojition, bie Unterftü^ung ber 3f^uffifi!ation im ©eifte ^obe=

bono§ceb§, bie n)eitgef)enbfte ÜbertüacEiung alleg Seben§ burdi ^olijei

unb ßenfur unb fd)Iie^Iic!) ben 2Ibfd)Iu^ gegen föuro^a, bie ©rfdjtoerung

be§ 55er!e{)r§ au§> Sf^u^Ianb f)erau§ unb in ha§ Sanb f)inein.

Unb alle biefe 3Jia^na:^men, alle ^been, au§ benen fie floffen,

berfünbete aU bo§ @prad)ro{)r ber Sftegierung ^atfob jn feinen „äRo§=

!ouer 9^o(f)ric!)ten" ^i ®ie ^u^erung ber öffentlichen 93leinung tvai fonft

ja burd)au§ gefeffelt; bon einem 3eitung§tt)efen ift überf)ou;)t faum ^u

reben. S^hxr ^at!ob§ Organ unb bie, bie i!)m unbebingt folgten, fonnten

fid) frei au^fl^re^en. ^reilid) berlor ^atfob felbft an 33ebeutung, tneit

ber ©laube an feine ^erfönlic^e Uneigennü|ig!eit begrünbetermojgen

\et)i ftar! fd)iüan!te.

ytet)rmn n)ir nun nod) SSannobSüj al§ ^rieg^minifter unb Dbruceb,

ber ofö ©t)ef he§> ©eneralftabS bor allem ben ©ebanfen be§ S3ünbniffe§

mit ^ranfreic^ bertrat, t)in5u, fo ^aben toir ben näd)ften ^reig ber

©taat^biener, mit benen Sllejanber III. feine ^oliti! machte. ^:^m

gelang e§, bie (Stellung be§ ß^^^en unb be§ 9lbfoIuti§mu§ unerfd)üttert

ju erf)alten. ®og bebeutete in ber SSertnaltung bie boltfommen unge=

f)inberte §errfd)aft ber fonferbatiben SSureaufratie, bie baf)er, un!on=

trolliert toie fie tuar unb nur auf ha§> SBeiter!Ia:p^ern ber 35errt)altung§=

mafd)ine angemiefen) in if)ren Seiftungen unb in i^rer ^ntegritöt immer

fd)Ied)ter mürbe, §um ^rger unb ^ur SSergmeiflung be§ ^aren felbft,

ber ha§ burd)au§ fat) unb beffen ^erfönlidier föf)ren{)aftig!eit alle lieber-

Iid)e SBirtfd)aft unb ^orru-ption ein ©reuet tt)ar, ber aber gegen ha^

©t)ftem aud) mad)tIo§ blieb. Unb bo, mo biefe innere ^otitü, mie in

ben ©ren§mar!en, an anber^artige ©inriditungen unb 9][nfd)auungen

ftie^, an bie ba(tifd)e ober ^oInifd)e ober finnifd)e ober Iitauifd)e

ober fleinruffifd)e SSefonber^eit, tonnte biefe ruffifigierenbe ^oliti!

innerlid) nirgenb§ ha§ erreid)en, ma§ fie anftrebte. ®ie ^^olgen geigten

fid) fpäter, als flar rturbe, ha^ fie nur SSermirrung unb Unrul)e gefd)affen

unb ben 33oben für rebolutionäre (£rt)ebung gerabeju borbereitet t)atte.

S^Jad) au^en aber erfd)ien biefe bon einem ftarfen notionalen ©elbft=
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Betüu^tjem getrogene SRegierung bon ^a'^r §u ^af)r [täxfer. ®o !nege=

xifdie SSextüicEIungen öermieben tüuxben, öergo^ (Suxo^a bolb bie großen

©(i)tDtertg!etten unb ©(^toäc^en, bie bex ^^elbgug bon 1877 unb 78 im

xujjifdien §eex gegeigt !^atte. ^uxd) bie ^exjönlic^feit SllejonbexS IIL

unb [eine gange ^oliti! betonet geföxbext, ftteg bie ^oxftellung &uxopa§

bon ber 9Jlad)t S^^u^Ianb^ immer me^x unb met)X, \o, tvie e§> untex

^ati)axina IL unb Sf^üolai I. bex gdl getoefen mar. (£in begrünbeteg

Urteil übex bie • lebenbigen ^xäfte in biefem ©taatStoefen t)atten in

Söefteuxo^a nux je!)x menige, menn man natüxlid) auct) tonnte, ba^

bie dbitje im ^nnexn gum Seil bie be§ i!ix(i)!)of§ toax, unb toenn man

au(f) fal^, ba^ ein gut ©tüd bex gemaltigen ©tellung 9f^u^Ianb§ in bex

auStoöxtigen ^oliti! auf bex nic^t gu exfctiüttemben grieblid)!eit he§>

3aren berut)te.

©0 mürbe bie ßeit SllejanberS III. nad) au^en eine ß^^t ^^^

{)öc£)ften ipolitifciien 3Jlad)t[tenung, bie 9iu^Ianb je bejejjen f)at, mäf)renb

im ^nnem bon einer |3ojitiben ^oliti! eigentlid) ni(i)t gef|3roc^en merben

!onnte, bie Kulturarbeit be§ ©taateg fa[t gleid) Sih:!! ioar, ha§' Sanb

gurüifging, bie SSeböIferung, mie in ben legten ^a!)ren 2IIejanber§ III.

aucf) ©uro^a \d)on mexfte, immex äxmex muxbe. Unb biefe^ @t)[tem,

ha§> nad) au^en oft met)x mit bem (S(i)einexfoIg afö bem trii!Ii(i)en

axbeitete, unb bo§ \xä) übex bie ©(i)mö(i)e feinex eigenen SSafi» natur=

gemä^ bon ^atir gu ^ot)r immer unüarer mürbe, :^at 9tt!oIai IL bann

in bollem Umfange übernommen. S^Jad) feinem SSefen freilid^ gang

anberS, mei(i)er unb garter al§ ber ^ater, fonnte er fid), felbft menn

ex e§ gemoHt ^ätte, au§ bem @t)ftem feinet SSater§ unb bon bem ©in-

flu^ ^obebonogcebg gunäc^ft gar nid)t fxeimact)en. ^n bem Kxeife bon

©taatsbienexn, bex i!)n umgab, muxbe aud) bie bi§l)exige ^oliti! bux(f)=

au§ foxtgefe|t. 3^1^^^ f^üxte man mot)l, ha^ bie §anb, bie bie ^ü^el

he§ ©angen f)ielt, leicfjtex toax, a\§> bie be§ $8atex§. 9Ibex ha§> 9?egime

im gangen muxbe ni(f)t geänbext. ^ex (Sinflu^ ^obebonogceb^ bauexte

foxt, bex jeben §inir)ei§ baxauf, ba^ etma§ anbex^ gemodit mexben

muffe, abgumeifen bexmod)te mit ben äöoxten: „(So machte man e§>

gu ßßiten be§ bexftoxbenen ^aitn." ^i ©o eiwexdjte fict) ha?-> (Softem

mof)I an man(i)en ©teilen, ahex e§ blieb in ben ^xingi|)ien ba^felbe unb

[teigexte t)öct)ften§ noct) bie §exxfd)aft bex ^oligei, bex ©pionage unb

be§ S)enungiantentum^.
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@g beränberte ftd) auä) in ber 9f^egterung§proji§ nic£)t burcf) bie

neuen Büge, bie ^Jlüolaig 9^egime in \id) aufnat)m, nic£)t burd) bie tm|3e=

riali[ti[d)e ^olitü, gu ber er \\ä) entjc^ieben »enbete unter beut

©influ^ be§ dürften 6. (S. Ud)tom§!ii, jeine§ ^ugenbfreunbe§ ^2 ^^jj

S3egleiter§ auf ber Sf^eije 1890/91, bie i'^n al§ ben erften ^axen nad)

bem fernen £)[ten ge~füi)rt {)atte. ©benfo beränberte ficE) bie 9f?egierungg=

toeife nit^t burd) bie ginang^ unb 3öirtf(i)aft§|)oIiti!, bie feit 1892 SSitte

inaugurierte. 21I§ ber ^ax ben 2;f)ron beftieg, flammte tüoljl bie

Hoffnung be§ Siberali§mu§ tüieber auf, unb fie tüie bie allgemeine

©ärung äußerte fid) in ga^lreic^en Petitionen au§ 2tbel unb S3auem='

fd)aft, au§ 3emftbo unb ^ntelligeng. 2tber gleid) ben Deputationen,

bie pr S;t)ronbefteigung ii)xt SKünfd)e brad)ten, erüärte er biejenigen,

bie auf (Sinfü!)rung einer SSerfaffung !)offten, für abfurbe Sträumer:

„^d^ tüei^, ba^ in einigen SSereinigungen unb 3ewiftbo§ (Stimmen

lout getüorben finb, n)eld)e auf ben SBunfd) nac^ $8ern)ir!Iid)ung ab=

furber 2;räume I)inbeuten, inbem man glaubt, ba^ bie ßemftbo^ an

ben ©taat§angelegen{)eiten teilnel^men tt)ürben. äJ^öge jebermann

toiffen, ba^ id) alte Gräfte ber äöo:^Ifat)rt be§ teuren Sf^u^Ianb^ tt)ibmen,

ha"^ id) aber ebenfo feft unb beftänbig tüie mein unberge|Iid)er SSater

bie Slutofratie aufred)ter:^alten tvexhe" *). Der unmittelbare 21nla§

biefer 9^ebe tüaren Petitionen au§ STber gen)efen, bie bie Berufung

eine§ 9f?eid)§§emftbo§ erbeten t)atten; bie Urt)eber iüurben fogleid)

i^rer toter entfe|t unb für bauernb unfä't)ig erüärt, öffentlid)e toter

p beüeiben.

'So lief bie SSern)aItung§mafd)ine in ber alten Söeife nod) 10 ^a^re

weiter, bie 9?uffifijierung ging in ben ©rengmarfen if)ren ©ang fort,

unb im ^nnem blieb ©eift unb et)ara!ter be§ 9(legierung§ft)ftem§ ber*

felbe, n)ät)renb ba§ ^reftige nad) au^en faft nod) ert)öt)t tourbe:

burd) ba§ S3ünbni§ mit ^ranfreid), burd) bie g-ertigftellung ber

fibirifc^en S3at)n unb burd) bie gro^e oftafiatifd)e ^olitü, in ber

9?u^Ianb auf ölteren S5at)nen je|t immer entfd)iebener boranging

unb in ber e§ toenigftenS für hen 9^orben föt)ina§ unb ^a^an

gegenüber immer mefjx bie f^ü'^rung ber großen folonialen 9}?ä(^te

übemat)m. Slber gerabe au§> it)r ift ber Stnfto^ gefommen, ber ha§

") 9f{ebe an bie Slbelgmarfc^älle 30. Januar 1895.
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©eböube be§ ©toate§ SHejanberg III. unb 9^i!oIoi§ IL auf boS

gefäf)rlic!)[te exjci)ütterte, ber ba§ Ventil öffnete für eine ben (Btaat

in feinen ©runbfeften angxeifenbe D^^ofition, bon beren Umfang unb

^aft ®urct^a fi(i)etlid) überijau^t leine unb bie :^errf(i)enben Greife

Ü^u^IaubS felbft tDo"^I nur eine fd)n)acE)e ^orftellung :^otten.

^ür bie fo au§bre(i)enbe fRet)oIution iüor entfd)eibenb ber ©rob

ber föuro^öifierung, ben bie einzelnen galtoren unb ^loffen h\§> boI)in

errei(i)t f)atten. ^^affen tüir ba§ noc£) einmal gufammen.

®a§ §errfct)er:^au§ ift burd)au§ ein (S5Iieb ber euro|)öifd)en S^ultur^

gemeinfctioft geworben, ober baburci), ha^ e§ bie blutmö^ige SSerbinbung

mit bem eigenen ^oI!e aufgegeben ^at. ^ft bocf) feit ^eter III.,

beffen äJlutter, bie @ema"^Iin eine§ §oIftein=®ottor^er ^ergogg, noc^

eine 9f?omanob (bie 2;oc^ter ^eter be§ ©ro^en) tvax, hin ruffif(i)e§

SSIut in biefe §exrf(i)erfamilie gefommen.

S5om §errf(i)erl)aufe au§get)enb tuirb bann bie innerlidje ©uro*

^äifierung immer fd)iDäc£)ex, je tneiter entfernt bon biefem äJlitteI|jun!te

be§ ruffif(i)en Seben§ bie einzelnen Greife ftet)en. llnfragli(^ ift in ben

Greifen ber SSeomten unb Dffigiere ein fe!^r ert)ebli(i)er ^ro§entfa|

auc^ innerli(^, geiftig h)ie fittücf), euro^äifcE) ©ebilbeter bort)onben.

9lber !eine§tüeg§ alle ©lieber biefer ©(i)ici)t unb be§ 2IbeI§ übert)au^t

:§aben ben SBiberfprud) in fic£) übertounben, ben ^eter, (Slifabett)

unb l^ot{)arina bamit fi^ufen, ba^ fie erft beutf(f)=!^onönbifd)e unb bann

fron^öfifd)e Kultur in bollem Umfange in ba§ ruffif(f)e Söefen einge^

füt)rt t)aben. '3)ie ^rangöfierung be§ ruffifd)en 2IbeI§, bie im 18. 3at)r=

t)unbert baburd) tatfäc£)Iid) erreid)t mar, ift freilid) burd) bie betrugt

nationaI=ruffifd)e Haltung 9llejanber III. mieber rüdgängig gemacht

morben. Slber aud) bamit ift in ber Dberfd)id)t eine 91u§geglid)ent)eit

ber berfd)iebenen (Elemente i!)rer Kultur nod) nid)t erreid)t jDorben,

fonbern logert bie frembe, oft nur öu^erlid) angenommene Sl'ultur

nod) unbermittelt neben bem Sßefen be§ eigenen ^oI!e§, mit bem ein

enger ^ufammenfjang für gro^e Greife be§ 9lbel§ aud) fieute nod)

beftef)t.

Sind) bie fogenannte ^ntelligeng I)at fid) innerlid) in bieten it)rer

©lieber burd)au§ euro;)äifiert. ©elbft bie, bie äi§ f^ü!)rer be§

S^JationoIi^mug in ber ©egenmort baftet)en, arbeiten bod), bielleidjt

nid)t immer be)r)up, mit bem ^a:pital, ha§> fie bem geiftigen 3(n=
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fc^Iujje an Europa bexbanfen. 2Iber bieje intelligent bebeutet bei ber

Sage be§ <Sd)uIn)ejen§ unb bei if)rer eigenen geringen ^ai)l aucf) ^eute

nocf) nid)t allgu biet, um jo me'^r, al§ bie gefamte intelligent gei[tli(i)en

$Beruf§ für biejen 3u[ammenf)ang gang ausfällt.

©aSjelbe gilt für bie §a^Ienmä^ig gleidjfalfö nid)t erl)eblicf)e

©cf)i(f)t ber ^aufmonnf(i)aft unb ©etüerbetreibenben, um fo mef^r,

atö in biejer einmal fet)r biete nic^trupd)e ©lemente tötig finb, unb

anbererfeitS gerabe im £aüfmann§ftanbe bi§ in feine :^of)en @(i)id}ten

f)erein fic^ ba§ Slltruffentum, oft in SSerbinbung mit bem „altglöu=

bigen" Sßefen, in großem Umfange, auct) betüu^t, erpit ^3. 2lu§ feiner

frü:^eren @ef(i)ic£)te t)at ba§ ruffif(i)e $ßoI! aud) ba§ al§ (grbteil in bie

neuefte ^e^t ^hereingenommen, ha'^ feiner fogialen ©truftur ein fogen.

britter ©taub im tt)efteuro|3äifc£)en ©inne noc^ fe^^It. ®ie t)ifto=

rif(^en ©rünbe biefer SatfacEje, ba^ ba§ alte unb mittelalterli(i)e S^u^Ianb

§n)ar ein originäre^ ©täbtetuefen — im ©egenfa^ §u ^olen, "oa^ nid)t

einmal biefe§ t)at —, aber nic^t §anbel unb §anbmer! al§> felbftänbige,

breite S5eruf§= unb @efenfd)aft§!Iaffen enttt)idelt t)at, finb bi§t)er nod)

ni(i)t tt)iffenfd)aftlict) au§reid)enb bargeftellt toorben. ®ie ^^olgen liegen

aber auf ber §anb. ^n unb mit bem SSürgertum t)at ficf) überall bie

§erau§bilbung be§ ^nbibibuumS bur(f)gefe|t, bie in ben mefteuro^äifcfien

©toaten bie S^eugeit beginnt, gür eine ©uro^äifierung in biefem ©inne

fei)It bem ruffifcf)en ©taate bi§ i)eute bie nötige ©runblage be§ fogialen

9Iufbau§. ®enn aud) t)eute nod) ift e§ bi§ §u bier fünftel feiner

S3ebölferung ein SSauernbolf. Unb biefe§ SSauernbol! trägt ba§ gefdjil*

berte ©rbteil ber SSergangen^^eit minbeftenS geiftig in bollem Umfange

mit fid). S)at)er barf bie, bieneid)t etmaSp fef)r §ugef^i|te, g-ormulierung

lt)ieberf)oIt merben, ba^ i)a§> Zeitalter be§ ^nbibibuali§mu§ in ber

ruffifdjen ®efd)id)te bisher nod) nid)t erreid)t ift, inä^renb bie im SSolB=

d)ara!ter unb in ber geogra|3{)ifd)en Sage liegenben SSorbebingungen für

eine ^onferbierung mittelalterüd)en 2Sefen§, ber :pft)d)ifd)en ©ebunben*

I)eit f)ier auBerorbentüd) gefteigert n:)orben finb burd) ben^nl)alt ber ^oIi=

tifd)en ©efd)id)te unb feine 3Sir!ung. ^n feiner b:)irtfd)aftlid)en, fogialen

unb geiftigen (Snttoidlung ben^egtefid) ha§> ruffifd)e$8oI!)al)rI)unberteIang

fet)r langfam bortt)ärt§, n)äi)renb bie 9(u§bet)nung feiner :poIitifd)en

Crgonifation unb bie 3una()me i^rer SBebürfniffe mit großer 3Bud)t

borangingen. 2)urd) all bie§ finb jene fonferbierenben S3ebingungen
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nod) au^erorbentlid) biel leben^fräftiger unb toirfunggöoller al§ in

ent[|3re(i)enben ^erioben ber ft)e[teuro^ät[(i)en (S5e[cf)i(f)te. Äeine

^etro(i)tung 5. 33. ber Bauernbefreiung unb ber 2tgrarrefornt bon

t)eute tnirb ha§> berge[[en bürfen. ©(i)Iie§Iicf) aber toerben bie[e 55or==

bebingungen baburcf) noc^ !ünftlic£) erl^alten, al§ jie burcf) bie ®e[d)ic£)te

mit ber ©giften^, mit ber ganzen ^bee be§ ruffifcfien (Btaate§>, wie er

aud) t)eute noc£) tro| aller förf(i)ütterungen ber Sf^ebolution bor un§

ftet)t, auf haS' innigfte berbunben finb.

^e f(f)örfer tüir aber biefen lXnterfd)ieb gegenüber (Suro|)a in§ 9luge

faffen, um fo mefjx ift feft^ul)alten, ha'^ ha§ ein äöerturteil im

©inne be§ überlegen auf bie niebriger [tet)enbe Kultur blidenben

Söefteuro^äerg in feiner Söeife erlaubt. ®er S^uffe ift nic£)t heSijatb

bümmer unb fd)Ie(f)ter afö ber äBefteuro|)äer, meü bie geiftige unb tuU

turelle ©truftur brüben noc^ anber§ ift al§ im SSeften, unb fein Bot!

unb ©taat brauchen barum niä)t ot)ne ^u!unft unb ®nttt)icflung§=

mögli(i)!eit p fein, tveil fie beibe biefe§ t)iei gef(f)itberte (Srbteil it)rer

SSergangen^eit no(i) in fid) tragen.

3. Kapitel.

J)er Bneg mit 3^P^^ unb bie 'Kevolution Hq
5um Sufammentritt bn L 2)uma»

®ie afiatif(i)e ^olonialpolitü, bereu allgemeine S^enbengen unb

(Srfolge f|)äter gu fc£)ilbem finb, t)atte Sf^u^Ianb immer tiefer in bie

Probleme be§ fernen Dften§ berftridt, bie mit bem Kriege gmifcfjen

^a|Dan unb ^ina (1894) unb ber SSojerbemegung in et)ina erneut in§

3fioIIen gefommen n^aren. ©ie tüurbe getragen bon bem „9lfiatif(f)en

2)e|3artement" be§ 9}linifterium§ ber au^märtigen Stngelegen^eiten,

in bem ficf) immer bie gange (£rfat)rung in afiatifd)en fingen gefammelt

^at, bann feit 1903 bon bem gang felbftönbig baneben geftellten „Komitee
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für ben fernen £)ften", ba§ mbe§ 1905, nacf) bem großen ge^Ifd}Iage be§

Krieges, npteber anfgef)oben n)orben tft. 3)ur(i) fie erttjetterte fidE) ber

dlaum, ouf ben bie rufjtf(i)e ^oliti! toirfte unb if)re 9tnf|Drüc^e fteltte,

über nod) größere äJJa^e al§ man bt§i)er f(i)on bei Sftu^Ianb gen)öf)nt

tvai, unb bantit [liegen natürlich aud) bie 91[nf|)rü(i)e on bie militärifdie

D^üftung unb @(i)Iagfertig!eit.

(grft in ber 3Jlitte be§ 19. 3of)i^^unbert§ ift bie ruffifd)e 2J?ad)t in

biefe ©egenben borgebrungen, al§ ber ©ouberneur bon Oftfibirien,

@raf HJluraveb, eine longe unterbrochene (Sntn)i(flung mehex auf=

nef)menb, im SSertrag bon 2Iigun (1858) bie ruf[ifd)e ©renge big on ben

Stmur borrücEte unb 2 ^aijxe \pätei nocE) ha§> Uffurigebiet, bie Mften^

probinj am ^apanifcf)en SD^eere gen)onn. ^n if)r liegt SSIabibofto!,

beffen ^amt — bie §errfcE)erin be§ Dften§ — f(i)on ha§ 3^^^ ^^^fer

©jpanfion anbeutet, '^ftaä) SJiuraveb f)at bie amtlidie ©rmeiterung

ber ruf]ijd)en Waä^t faft bi§ gum ^at)rt)unbertenbe gerul)t— big nämlid^

ber |ät)e 2luff(i)n)ung beg naä) bem kontinent Übergreifenben ^apon

fie trieber n^ac^rief. ®a§ ^orea-2tb!ommen 1897 — haS^ ruffifd)e ®e=

fctitoaber in ^ort 9lrt:^ur ®ejember 1897 — ber ^ac^tbertrag mit föf)ina

über ^ort 2Irtt)ur unb S:alienn)an Wläx^ 1898 — bte SSegrünbung ber

ruffif(i)^(i)inefif(^en SSan! 1896 *), bie toieber bie oftct)inefif(f)e ©ifenbat)n=

gefenfcf)aft begrünbete, — ber S3au biefer oft(i)inefif(i)en S3a:^n feit

1898 — bie SSefeftigung bon ^ort 2lrtt)ur unb bie Slnlage eineg „afia=

tif(i)en ©an ^rancigco§" (2)oInii) in bemfelben ^at)re fd^ienen (Sta^^en

einer ebenfo glüdli(i)en ruffif(i)en ©j^anfion im fernen Dften, toie

biefe eg in ^einafien, in 2;ur!eftan, in äJlittelafien, in SSeftfibirien

geniefen toar. ^t)r 3^^^ ^^^^ ^^^ 9^orb=2Jianbf(i)urei unb burcE) fie

t)inburd) eine SSerbinbuug (föt)arbin—^ort 2lrtt)ur) ber großen fibi=

rifc!)en $8at)n mit bem ©tillen D^ean an einer günftigeren ©teile,

alg bag giemlid) ftjeit nörblic^ gelegene SStabibofto! fie bot, bie

^ugleid) megen ber 9^äf)e bon geling einen größeren ©inftu^ auf bie

meitere Öeftaltung ber d)inefifd)en ®efd)ide fid)erte. Wandjen, a\§>

bereu ^ü^rer jener gürft lld)tom§!ij gilt ^, ftanben botjiuter nod) größere

3iele ber ruffifd)en §errfd)aft in 2lfien, propagierte bod) Ud)tom§!ii

fogar eine SSerfdimeljung bon ©lamen unb 3)longoIen §u einem foId)ert

*) 'Durd) S(. 9Rotl)[tein unter f^örberung 2Sttte§, aß finansteWer 5Rü(jft)olt ber

©j^anfion. @te ift 1912 burcf) f^ufion mit ber „^Rorbifcfien SSan!" t)er[d)tuuiiben.
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3iele ^in. 2)er 3ax ftanb jeit ferner 9f?etje gIeid)fong im S3anne biefer

toeitfliegenben ©ebanfen, bte bie xujftf(f)e ^oltti! gong bon (guro|3a

nac^ bem Dfleti ablenüen unb bet ^ultuxmijjion 9^u§Ianb§ jo je!)r §u

entf^xec^en f(i)tenen. ^fju umgaben aucf) ®tenex, bie, um bieg S^tl

%n exreidjen, box nid)t§ pxüc!jd)xecEteu.

®uxd) ben beutf(i)*englijc!)en ^extxag (16. Dftobex 1900) über bie

Integrität (5;i)ina§, ber bie 50Zanbjd)urei auSnal^m, tonnte fid} auc^

gf^u^Ionb gejidiert glauben. (£§ ^ielt barum fd)on im SBinter 1900/01

ha§ gan^e ©ebiet ber ajJanbjd)urei militärijd) beje|t. 3ur gleidjen

3eit erfolgte bie foIgenxeid)e S3erüt)rung mit 2;ibet, al§ im D^obember

1900 ber bubb^iftifd)e SSurjöte ^orsjeb ®efd)en!e au§ St)affa, bie

bi§t)er nod) S^ina al§ 3^^^^ ^^^ Unterwerfung gebradit toorben

toaren, bem Qamn übergab.

2lu§ biefem ^orgeiien war beutli^, ba| bie ruffifd)e ^olitif, ober

menigftenS eine beftimmte 9flid)tung in i'^r, bie freiließ bie ber-

anttDortIid)en 3f?atgeber be§ ^aien in au^märtigen fingen (®raf

aJiurafeb, bann ®raf SambSborff) nur ungern mitmad)ten, barauf

ausging, bom nörblic^en ©:^ina fobiel mie möglid) unter ruffifd)e $8ot=

mö^igfeit §u bringen. Slnfang 1901 folgte ein SS ertrag mit (^^na hai)m,

ha^ bi§ auf weiteres bie äRanbfd)urei pm ©c^u|e ber 35at)n befe^t

bleiben bürfe unb bie ein'^eimifd)en3;ru|3|)enburd)9^u^Ianbreorganifiert

werben follten, wie and) ^ongeffionen in biefem ©ebiet nur an O^uffen

erteilt werben foHten. 'Sa trat ^a:pon in ben Sßeg, ha^^ 1895 eben jene

^albinfel Siautung :^atte gurüdgeben muffen, auf ber je^t bie ruffifd)en

@tü|^un!te ^ort 9lrtf)ur unb ^alnij lagen. 9luf feinen, ©nglanbS unb

2lmeri!a§ ^roteft würbe ber SSertrag nid)t ratifiziert. SErolbem unb

tro^ be§ ^erf|)red)en§, bie aJionbfd)urei p räumen, blieben bie ruf==

fifd)en 2ru;)|3en in biefer ^robing, bie man fo 1901 fd)on al§ Eigentum

9f?uBIanb§, alg Kolonie, anfat): ein Gebiet bon faft 1 ajiill. qkm fd)ien

ofjxie er!)eblic^e £)^fer gewonnen. 1903 würbe bafür and) eine befonbere

^ßerwaltung^ftelle errid)tet, bie (5tatt^alterfd)aft „Salnij ^ofto!", b. t).

ferner Cften, in bereu SSereid) (2^ran§bai!alien, 2Imur= unb Mften=

gebiet, ^wantungunb @a(^alin) aud) ba§ ©ebiet an ber d)inefifd}en Dft=

baf)n unb bie „an bie ©tattt)alterfd)aft angrengenben, jenfeitS ber ©ren^e

liegenben ruffifd)en 33efi|ungen" eingefügt würben. ^ene§ befonbere

felbftänbige Komitee für bie 21ngelegen^eiten biefeS fernen C^ftenS
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unter Seiturtg eme§ (Stoat§fe!xetQX§ (93Ztm[tet§ o^^ne Portefeuille),

SSegobrojot) mit '^amtn, follte \\d) mit dien bort entftet)enben Slufgaben

befaffen, unb mit if)m '^atte, unab!)ängig üon ber beranttt)ortIid)en

f^üt)rung ber au^tuärtigen @ejd)öfte, ber ©tottf)aIter be§ fernen Dften§,

%. ©. Sllejejeb (geb. 1843), §u arbeiten.

^iefe gange ^oliti! trug un§lDeifeIt)aft einen großen Quq, unb

n^eber ha§> fRed)t 9^u^Ianb§, in ber (Erörterung be§ afiatifct)en ^roblem^

fein SSort mitgufprecEjen, n^ar §u beftreiten, nod) bie Sogü, ha'^ feine

feit ^at)rt)unberten uacf) Dften borbringenbe (gj^anfion, n^enn fie fid)

übert)aupt bollftänbig abrunben follte, günftigere 2tu§gang§^un!te unb

SSerbinbungen mit bem ©tillen £)gean finben mu^te, al§ bi§t)er, ba^ erft

fo bo§ Sßer! jene§ ©rofen 3J?urovet)^2Imur§!i| bollenbet beerben fonnte.

©0 gut überoH fonfl auf ber SSelt feit bem ^iege 5n)ifd)en ^apan unb

(S^ino ber ^m|)eriali§mu§ aner!annte§ 3f^egiemng§^rogramm ber bor*

toärtSbringenben $8öl!er n)urbe, fo gut traf bo§ aud) für 9f?u^Ianb §u.

Unb bo§ Urteil, ha§> \xä) f^öter nod) bem SJli^etfolge über feine

^Betätigung im fernen Dften feftfe|te, ba^ biefe§ 58orgef)en eigentlid)

nur ba§ SSer! einer egoiftifd)en I^lique bon ^olg* unb SJiinenfpef'ulanten

gen)efen fei, ift ünblid). 2111erbing§ l)atte biefe ^oliti! in il)rem über ein

!3al)r§el)nt l)ingel)enben, beinal^e unge^inberten SSorft)ärt§brängen bo§

Slugenma^ berloren für ha§, tDa§ fie gegenüber ber burd) ba§ 9luffteigen

^apan^ entftanbenen neuen ^onftellation ernftlid) burd)fe|en fonnte.

©entließ genug ift il)r ba§ freilid) gemad)t trorben.

(Sie f^ürte an ben ou§ ^apon fommenben ^roteften, ba^ l)ier ein

fel)r nal)e fi|enber ©egner tt)ar, ber fid) bie rafd)e (Sj^anfion auf ö^bina

nur big §u einer getoiffen ©renge gefallen laffen fonnte. ©ie ift breiter

burd) bie 93erid)te il)re§ bamaligen Vertreters in S;ofio, be§ 35oron

9fJofen, auf bem Saufenben barüber erl}alteu b^orben, ha'^ "oa^ fa:panifd)e

^aiferreid) fieberhaft unb mit aller 2lnf|:)annung fid) borbereitete, bie

(Bdjiappe be§ grieben§ bon ©l^imonofeü, §u bem 9fxu|lanb im SSunbe

mit2)eutfd)lanb unb ^ranfreid}^apan gejmungen l)atte, in einem neuen

Kriege lieber gutgumadjen. Unb menn alle§ "oa^ uid)t§ nü|te, fo mu^e

ber SSefud) beg fül)renben japanifd)en ©taat§manne§ im '^e^emhex

1901 in Petersburg beutlid) genug reben. S)enn bamalS lie§ ^apan,

weiter borfdjauenb dl§ S^u^lanb, biefem eine frieblid)e 9IuSeinanber=^

fe|ung über bie beiberfeitigen ^ntereffen auf oftafiatifd}em ^eftlanbS=
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boben anbieten, — genau bte Siegelung ber Singe, gu ber 9?u§Ianb

jid) [^äter, nur öiel ungünftiger für jic!), 1910 (im SJlanbj'cfiurei^

abfommen) tatfö(i)Ii(f) berftanben !)ot. 2tber bie bamalige ruffijc^e

©taat^funft glaubte, ben ©egner beradjten gu fönnen. ^to tnurbe

ab getriefen, ging naä) ©nglanb, unb bereite am 30. Januar 1902 f(i)Io§

(gnglanb fein S3ünbni§ mit ^a^an. Söenn auä) bagegen S^^u^Ianb bie

2Iu§bef)nung feine§ 33ünbniffe§ mit ^ranfreict) auf ben ©tillen D^ean

^u errei(f)en bermoc£)te, fo mar boc£), o^ne ha'^ e§ nötig geuiefen rtäre,

alles bi§f)er ©rtüorbene bem3Be(i)feIfpieI eineS Krieges au§gefe|t, beffen

kommen feitbem fict)er mar. Unb biefer ^rieg mit ^apan, ber 9^u§Ianb

einen großen S^eil ber ein ^at)r§ef)nt lang gebracfjten D^fer toftete unb

ben e§> naä) menfc!)Ii(f)er SSerec^nung oi)ne (Sci)mälerung feiner Stellung

f)ätte bermeiben fönnen, gemann eine meltgef(i)i(f)tli(i)e S3ebeutung

boburci), ha^ er ät)nli(i) mirfte, me ber ^rimfrieg ober ber ^rieg bon

1877/78, — nur in größerem Umfange unb fet)r biet ftärfer, meil fid^

feitbem bie £)^^ofition innerli(i) immer met)r berftärft unb baju bie

entfcf)eibenbe Unterftü^ung burtf) 2lgrarnot unb ^nbuftrie|)roletariat

gefunben !)atte.

'>^aä) ber Sage ber S3ünbniffe, mie fie 1902 mar, ftanb D^u^Ianb

fo, ha^ e§> bie 9}lanbf(i)urei nid)t meijx preisgeben fonnte, aber barauf

gefap fein mu^te, fie in einem Kriege bet)au|3ten §u muffen, bei bem

§meifelt)aft mar, ob bie gu bringenben D|3fer an (3ut unb S3Iut im

ri(i)tigen 35ert)ältni§ gu bem ftanben, maS beftenfaHS errungen merben

fonnte. ^mar ijatte Sf^u^lanb ben 9Jlanbf(i)ureibertrag bom ^af)re 1902

mit (St)ina gef(i)Ioffen unb barin bie Ü^önmung burci) feine %xuppen

gugefagt. S)ie SSer|)fIi(i)tungen, bie barin ß^^ina auferlegt maren, toaren

aber fo, ba^ fie bon it)m nid)t erfüllt toerben fonnten, unb bamit glaubte

Df^u^Ianb, feinerfeitS bon ber SSer|3fIi(i)tung entbunben gu fein, feine

2;ru^^en gurücEäUgiefien. SInbererfeitS fonnte e§ aucE) bie 33ai)n=

linie nid)t ofjue militärifd)en @d)U| laffen, mie e§ anä) nidjt rut)ig

pfeifen fonnte, bo^ §äfen, ©tobte unb ^ergfterfe ©nglänbern,

Japanern unb Stmerifanern eröffnet mürben, ©o f|)i|ten fid) 1903 bie

Singe meiter §u. Senn ebenfomenig fonnten ^a:pan, (Snglanb unb

9^orbamerifa rut)ig gulaffen, ha'^ in hen 9^orben bie ruffifdjen Ingenieure

unb 2;e(i)nifer einbrangen, bie 2;etegra:pf)enberbinbung girifcEien ^ort

2i;rtf)ur unb äJlufben ruffifci) mürbe u. bgl. m. Sie S5erficf)erung diu^^
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lanb^, ba^ e§> gegen bte Integrität bex ä)tonb[(f)urei md)t§ ^lane, befagte

nic^t biel, bejonbeiS nid}t, al§ e§> im D!tober 1903 9}M'ben befe^te.

(£ine !riegerij(i)e 2lu§einanberfe|ung §tt)ij(i)en S^iu^Ianb unb ber

pnäd)[t intereljierten 9Jia(i)t, ^a^an, lüäte bomit immer nöt)er. (S§

ift möglicE), ficf) tt)enigften§ im allgemeinen ein S3ilb gu mac£)en bon ben

Strömungen, bte p bie[er ßett am Petersburger §ofe bort)anben niaren.

2luf ber einen ©eite [tanb bte (^xuppe be§ &i§ baf)in je^r mädjtigen

unb einflu^rei(i)en ^inangminifterg (SSitte), be§ ^rieg§minifter§ (feit

1898 ^uro^atftn) unb beg EJänifterg be§ 2tu§tt)ärtigen (®raf Sambg=

borff); auä) ber nö(i)[te Vertraute be§ ^^i^^^/ ^^^ ^ofmeifter SSaron

i^reeberidS, get)örte tuoi)! baju. ^ieje ©taatSmänner n)aren ^mar nid}t

ber 2lu§bet)nung 9ftu^Ianb§ im fernen £)ften an fic^ entgegen, im ®egen=

teil tvax befonberS äöttte, ber bie ruffifd)=cE)inefifd)e S5an! ongeregt 'i:)atte,

burdiauS bafür. 2(&er fie toaren im ^tnblid auf bie innere Sage unb

bie finanzielle ©(i)tüäd)e be§ (Btaate§> gegen jebe friegerifi^e ^olitü.

2Iuf ber anberen ©eite ftanb eine @ru|3^e, bie Sf^u^Ianb mit 33etüu^t=

fein unb Iet(i)tfinniger llnterfd)ö|ung be§ ©egner§*) in ben £rieg

{)ineingetrieben f)at: öorne!)mIid) SSegobragob, W)a^a, Sllejejeb. (Stud)

^\ei)tve, ber ERinifter be§ ^nnern, n^ar auf i^rer ©eite.) ®iefe ©rup^e

I)atte im herein mit anberen, gu benen auc^ berfd)tebene ©ro^fürften

get)örten, 1901 eine 2I!ttengefenf(i)aft gebilbet, bie öon ber foreantfd^en

Siegierung ^ongeffionen gur SluSbeutung bon Sßälbern in ^orea erf)ielt;

bie Gebiete lagen am ^^luffe ^alu. ®ie ©efellfdiaft macfite fid) gleid)

an bie 2trbeit unb f)atte in Stiejejeb an Drt unb ©teile it)r äBer!§eug.

S)er ^ax felbft mar burd)au§ frieblid) gefinnt; er 1:)at nod) in ber 9^eu=

jaf)r§anfprod)e (14. Januar 1904) erüärt: „^d) h)ünfd)e alleS, toa§ in

meiner Mad)t ftet)t, p tun, ben ^rieben im fernen Dften gu erf)oIten."

2lber er mar gugleid) aud) bon ber ^bee ber großen äJiiffion 9iu^Ianb§

in Stfien erfüllt unb glaubte met)r unb mel^r bie ßett gefommen für

eine enbgültige Slbrunbung ber folontalen ©tellung nad) ©üben

burd) bie (Sinberleibung ber 9}^anbfd)urei. ©0 erflärt e§ fid), ha'^

*) SHejejeO erfiörte in einem 93erid)te üon 1903: „93ei ben gegentuärtigen 33er=

tjältnijfen unferer unb ber japonifdien glotte ift bie a}l ö g 1 i cf) ! e i t einer ^Rieber*

löge unjerer glotte burrf) bie japanifcfie nidjt anjune^men, unb bie Sonbung ber

Japaner in ^nfau unb int ©olf üon torea ift unbenfbar." (Mtteilung ®uc!oö§ in

ber betül)mten 2)untarebe bom 6. gunt 1908.)
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ber(SinfIu^berS3e§obra§otigru|)|)e immer me!)r [tteg unb ber ber anbeten,

namentlt(i)2öttte§,tmmerme!)r§um(lgebtängt mürbe,— obtüo^Ibteöffent^

Itd)e 3}Zetnung bon einem entjcE)iebenen SSorgef)en in D[ta[ien mä)t§ iüifjen

tüöilte. ®enn bie ajiattjiije ^oliti! i[t in ber ruffifdien (SjejelljcEiaft, [omeit

[ie fic^ über^au|3t um bie auswärtige ^oliti! flimmerte, immer un|30^ulär

geniefen; für bieje ift immer bie orientaIi[c!)e ^rage im olten ©inne bie

3 entralfrage ber auswärtigen ^oliti! geblieben. @o bereit jie, wenigftenS

naä) bem Särm beftimmter Leitungen unb ©rupfen, immer ift für ein

!riegerifd)e§ ^orge!)en auf ber 33al!anl)albinfeI,fo wenig war unb ift fie ba§

für Dftafien, überl)au|)t auf folonialem (S^ebiet. ^on bornl)erein mu^te

bal)er einMeg mit ^a^anum biefe bem ruffif(i)en ^olfe fcl)on räumlich) f
el)r

fern liegenben S)inge bamit re(f)nen, fo un:|30^ulär p fein, wie noci) nie

ein^rieg iml9.^al)rl)unbert, unb fonnte befürd^tet werben, ba^ einge^I=

fcfllag einen ftörferen 3fiücffcl)lag auf bie inneren ^erpltniffe ouSüben

würbe, als jemals pbor. S)iefe gangen ^ufammen^^änge l)at SSitte wol^l

gefe^en. 21ber er ^at fid^ ni(ä)t mit bem gangen ®ewic!)t feiner Stutorität,

bie fo gro^ war, weil fie fiif) auf bie einflußreichen Greife beS für3füißlanb

intereffierten internationalen ^a:pitalS ftü|en fonnte, bagegen eingefe|t

unb ift rul)mIoS gewiciien. 2lm 13. 2luguft 1903 würbe Snejejeb er-

nannt, am 29. 21uguft SSitte entlaffen; er beenbete mit feiner fönt-

laffung ^ eine ungewöl)nlicf) erfoIgrei(i)e elfiäl)rige 2;ätig!eit als ginan§=

minifter*), natürlicf) mit ber Überzeugung, ha^ baS fein bauember

2lbfd)ieb fei, fonbern ha"^ ber ßci^ ^^ii wieberfel)en werbe.

9f^un l)atte bie anbere 9^i(i)tung freie S3a:^n unb trat SRußlanb immer

entfc!)iebener unb ;probofanter auf. ®er S3egrünbung ber (Stattl)alter=

f(i)aft folgte bie ©ntfenbung neuer Xiuppen, bie SSerftärfung ber f^lotte

im fernen Often unb bie SSollenbung ber SSefeftigungen bon ^ort Slrtl^ur.

©c()on war ein freiwilliger Sf^üdgug Sf^ußlanbS faum me^r möglic^.

2Iber ebenfo gut fonnte and) ^apan biefe ficf) borbereitenbe bauernbe

^eftfe|ung S^ußlanbS unmittelbar geling unb £orea gegenüber unb

bie ^erle^ung foreonifc£)en ©ebietS burd) bie ?)alugefenf(i)aft nic^t

ertragen. 2)aS bertrug fid) fd)lec^terbingS nid)t mit ben SebenSintereffen

biefeS auf foloniole unb SluSwanberungSgebiete angewiefenen fleinen

*) S)er befinittbe 9Ja^foIger oll f^inanjminifter mürbe om 18. gebruar 1904

SB. ??. tofobcob, ber biefel 9tmt feitbem BeHeibet. — Über 3Bitte al§ g-manäminiftet
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Qn[el[taate§, it)äf)renb e§ jcf)toer geirefen toäre, noc^äUJDetfen bo^ e§ fid)

bei ben ®oIb= unb ^ol^f^efulationen in ^orea um ein Seben§intere[[e

gf^ufelaubS :^anbelte. ^apan jcf)Iug bor (2lugu[t 1903), bie betber[eittgen

^ntereffen inber50Zanb[d)uretunb ^oreafrieblicE), aberbefinitib gu regeln.

Stber e§ \atj halb in ber Söeigerung Ü^u^Ianb^, mit iljm einen ©onber=

bertrag über bie 9[)Zanb[ii)urei obpfcfilieBen, unb in ben monatelang fort=

gefegten, immer beleibigenber n)ir!enben S5er[u(i)en ber ^er[c^Iep|)ung,

ha"^ 9^u^Ianb [einD^ectit nid}t im minbeften anertannte unb in einer t)od)=

mutigen @ering[d)ä|ung be§ ©egner§ ben ^rieg tvollte, ber if)m ben

etwa^: boreilig jd)on afö „Q^elbru^tanb" be§eict)neten fernen Dften

enbgültig bringen jollte. S)of)er bra(i)^o|3anam5.gebruarl904 bieder-

I)onbIungen ab unb begann bon jicf) au§ ben ^rieg, ber unbermeiblid)

getüorben toax, ol§> i^m bie ®elegenf)eit bagu günftig er[d)ien. 31m

[elben ^oge macf)te e§ mobil unb eröffnete o^ne förmlidje trieg§-

erüärung am 8./9. gebruar ben S^rieg mit bem Eingriff ouf ^ort 9trt^ur.

S)ie Sage tüax bon born^erein für ^apan günftiger al§ für ben

©egner. ®er trieg mürbe im iapanifd)en SSoIf afö unbebingt not=

menbig betrachtet unb burd)gefüt)rt. ®afür £)atte mon fid} fd)Iie^Iid)

feit ©f)imonofe!i gerüftet, n^enn aud) ber Gegner je|t ein anberer mar

al§ (J^ina, ba§ man bor allem im Sluge ge^^abt I)atte. 2lu|erbem lag

^apon bem ^rieg§fc^au|)Io| unbergleid)üd) biet nä^er, unb mar, mie

fid) fpöter f)erau§ftente, maritim unb burd) feine ^üf)rung be§ Sanb*

{jeereg -Sto^Ianb gegen beffen ©rmartungen burc^auS überlegen. Unb

fd)Iiepd) mor bie internationale ^onftellation für ^Q^on, meil e§

im S3ünbni§ mit (Snglanb mar, bon bem freilid) nod) nid)t feftftanb,

ma§ e§ politifd) unb militärifd) bebeuten mürbe, ©ein mirtfc^aftlid)er

SBert f)atte fic^ if)m aber fd)on gegeigt burd) bie Übernat)me ia^^anifc^er

2lnleit)en auf bem engüfd)en ^a|3italmar!t.

9^u§Ianb ftanb in allebem ungünftiger ba. (Sin foId)er ^rieg mar,

mie ermät)nt, in 9Ru|Ianb alle§ anbere et)er aU po:puIär. ®ie an Drt

unb ©teile berfügbaren 2;rup:pen§a!)Ien maren bei meitem nid)t au§=

reid)enb, einen großen ^rieg §u füt)ren. Wan mu^te baf)er au§> hen

euro|3äifc^en 9fieid)§teilen bie S^ruppen auf einen au^erorbentlid) ent=

fernten ^'rieg§fd)aupla| t)eran§ie^en, mit bem man nur burd) ha§>

eine ®Iei§ ber fibirifd)en S3at)n berbunben mar. Unb international

mar3f^u^Ianb§©tenung biet meniger günftig aU bie be§ ©egner§. S)enn
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ha§> SSünbnig mit ^xanfxeid), obtool)! e§ aud) auf ben fernen Dften

au§gebel)nt tüorben toar, tüar in feiner SSebeutung gef(f)tüäc!)t burd) bie

SSorbereitung §ur ©ntente gron!reid)§ mit ©nglanb, bie gerobe in

berfelben ^e\t üor ficf) ging. 2Iu(i) tnenn (gnglanb f^öter militörifcE)

ni(i)t in ben l^rieg eintrat, f)at e§ burct) biefe ^effelung granfreid)§

^opon einen au^erorbentIid)en 2)ienft geleiftet. ®agu !am nod) gtüeierlei.

®er ^rieg mu^te bei ber Sage ^a-pan§ ^u einem tt)i(i)tigen Seile

©eefrieg fein. 3luf bem SJleere aber 1:)at 9^u^Ianb§ ©törfe niemals

gelegen, ^i^^^ii^ ^3^^ i^^^^ ^ofition borin üon öornt)erein fd)tüä(i)er

burd) ha§> geltenbe ^ölferrec^t über bie SJieerengen, 'Oa§' feiner ©d)tt)or§=

meerflotte bie 21[u§fat)rt unb S5erbinbung mit bem anberen Steile feiner

ajiarine unmöglich mad)te, unb ferner burd) bie Unpfrieben^eit unb lln=

pberlöffigfeit ber 9[Rannfd)aften ber Kriegsmarine, bie bamaB fd)on

befannt gemefen fein mu^ — t)atte bod) jene allgemeine Xln5ufriebent)eit

befonber§ bie Waiine ergriffen, bereu Sliatrofen unb äJ?annfd)often

gubem bielfac^ Meinruffen finb.

S)a§ gtneite toai bie fd)rt)ierige finanzielle Sage. @d)on feit einigen

^a:^ren toaren in ©uro^a Streifet an berSoIibität ber ruffifd)enginangen

laut unb t)eftige unb umfaffenbe Eingriffe gegen ha§ fog. „©t)ftem

SBitte" gerichtet Sorben ^. ^e lauter biefe mürben, um fo miBtrauifdjer

mu^te bor allem bag fran5öfifd)e Ka|)ital tuerben, ha^: S^u^Ianb fo üiel

fd)on borgefd)offen t)otte unb burd) einen S^rieg, aud) inenn er für diu^-

lanb fiegreic^ ou^ging, feine ^ntereffen gefäf)rbet glauben mu^te.

©0 tüor ein SJii^erfolg eigentlich üorau§äufe!)en, obtuot)! man bei

33eginn be§ Kriege^ tvehex in 3ftu^Ianb nod) in ©uro^a miffen fonnte,

ba^ bagu aud) bie t)öt)ere 2:rup:penfü:^rung ber japanifdien in foId}em

^a^e unterlegen fein toürbe, unb fid) aud) nod) nid}t rec^t !lar mad)te,

ha^ fd)on in ben für bie mobeme Slafti! nottuenbigen SSoraugfe^ungen

ber §eereger§ie:^ung 9ftu^Ianb nad) ber gangen geiftigen ©truftur feiner

©olbaten bem Gegner gar nic^t gemod)fen fein tonnte, x^üi einen

ruffifd)en (grfolg fprad) im ©runbe nur bie befannte 2lu§bauer unb

2;a|)fer!eit ber Sanbarmee, bie fid) bann oud) glängenb hetvai)xt t)at,

bie im ^ergleid) §u Sa:pan unerfd)ö|3flid)e militärifd)e 9?eferüe, bie

gf^u^Ianb f)atte, unb bie Haltung 2)eutfd)lanbg, ha§ unbebingt neutral

tpar unb bamit bie euro^öifd)e plante bedte. We§> in allem genommen,

begann im t^ebruar 1904 ein Krieg unter fo ungünftigen Umftänben,
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tüte no{f) niemal§ in ber ruj[if(i)en (3e\d)iä)te, unb bagu ein ^rieg, ben

ficE) Oiu^Ianb f)ätte er[paren fönnen. S)enn IüqS ^apan öor:^er sollte,

iDar bef(i)eiben genug: e§ tvoUte lebiglicE) f^orea au^erl^alb ber ruffifd^en

^ntere[jen[pf)äre geftellt tciffen unb bafür bo^jelbe für \\ä) gegenüber

ber 3)?anb](f)urei anerfennen, in ber e§ nur bertragSmä^ige ^ed)te

QU^nu^en toollte.

SOtttSIblicf)! tt)urben Einleitung unb (Sf)ancen jo au§füf)rli(f) he\pxo(i)en,

bamit bie (Situation, au§> ber bie 9fteboIution lo§hxad) unb in ber fie

allein möglid) tvax, ntöglid)[t !Iar mirb. ®ie ©d)ilberung ber frtege=

rifd)en (£reigni[|e im einzelnen ift f)ier nid)t notn)enbig^; bie aügemeine

S5etrad)tung barf gleid) bi^ ©eptember 1905, h.f). h\§> gum ^rieben

bon ^ortSmout^ gefüf)rt werben.

S)er S^rieg b erlief in einer SSeije ungünftig für Sf^u^Ianb, toie

e§ Europa nid)t ertrartet t)atte. 5]or allem erlitt e§> gur ©ee

bei ber ^nfel 2:Ml)ima (27.28. mai 1905) eine $y?ieberlage, bie

feine (Sd)lad)tflotte bemid)tete unb e§ auf ^a^re au§ ber '^eitje

ber ©eemäd)te ftrid). 2lber au(^ §u Sanbe geigten bie kämpfe am
'J)alu, bei Siao=jon, am <Bä)af)o, bei 93?u!ben, mie fel)r ^apan

unterfd}ä|t toorben mar. 5Die ©rünbe für bie 9'Jieberlage 9f^u|Ianbg

mürben militörijd) im SSerlauf ber (äreigniffe immer flarer. a)lan

'i)üt fie fürs fo formuliert, ha'^ mit ^o^^an über ^ftu^lanb 9}Ioltfe über

9'?a|)oleon I. gejiegt l)abe^. 5Diefe 5?erfc^iebenl)eit ber Strategie unb

ta!tifd)en Einlage ober mar pgleid) in einem tiefen llnterfd]ieb

gmifdjen ben beiben $ßöl!em begrünbet, ber bei rein militärifdjer S3e=

tradjtung nic^t of)ne meitere§ l)erbortritt. 9Jian fritifierte fd)arf bie

ruffifd)en §eerfül)rer, 6tadelberg, ©ri;ppenberg, ^urbpatün befonber^,

ber fid) in Sturfeflan feine (Sporen üerbient l)atte, feit ^al)ren a\§ Jörn'

menber STcann" betrad)tet morben mor unb nun berfagte, unb man
prie§ bie an 93^oIt!e erinnernben ^üge ber großen japanifd)en ^elb=

Ijerren £t)oma unb 9^ogi. 21ber fofel)r biefe SSerfd^iebenl)eit ber ^elb=

Ijerrnqualitäten in ha§ (^erndji fiel, mid)tiger mar nod), ha'^ bie (^runb=

fä|e ber mobernen %ait\t im ruffifd}en §eere gor nid}t in ber Sfßeife

gur Geltung fommen fonnten mie im japanifd)en, einfod) meil bem ruf^

fifd)en Solboten bie 35orbiIbung, bie perfönlid)e, intelleftuelle unb

moroIifd)e Eignung bogu fel)lte. ®er ©runbgebonfe einer mobernen

Sd)lad)tanloge, bie Sluflöfung in Sd)ü|enfd)märme, bie mit größter
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©elbfttöttgfeit ber Unterführer unb be§ ein§elnen 9)?anne§, alte ®unft

be§ STerrain^ au§nu|enb, in inbiöibueller geuertaüi! nnb ber 2lrbeit

mit bem ©^aten fid} an ben geinb f)eranarbeiten, irar in einem

§eere nidit benfbar, ba§ nocf) ööHig anf bie alte ^oIonnen= unb <Sto§=

tatti! im ®ei[te be§ alten ®ragomtrob *) erlogen trar, unb beffen

^eftanbteile, Offiziere n)ie ©olbaten, bon jid) au§, in if)rem gongen

feelt[(^en SBejen, in ii)rer (Srgieiiung unb 58ilbung für bie felbftänbige

2;ätig!eit he§> einzelnen in ber mobernen 9fttefenf(i)Iaci)t aud) nid)t§ mit^

brarf)ten. S)a!)er gtoar bie alt=rufftf(i)e 2Iu§bauer unb 2;a|3ferfeit im

gefd)Iofjenen £am:pf, bie ha§> „graue 2;ierc!)en" — naä) 2)ragomirob§

S^ojeauSbrud für ben ru[fifd)en ©olbaten — aud) bieSmal bemunbern§=

mert geigte, obn)of)I if)m nid)t !Iar 'wax, tüofür er eigentlid) fod)t, bat)er

aber aud) ber 3JlangeI an ^erftönbniS für ha§> Söefen be§ mobernen

^euergefec^tS **), an SBorbereitung be^ ^am^feg burd) 2(uf!Iärung unb

Spionage, ba!)er oft eine böllige ^o^flofigfeit unb Un[tc^ert)eit gegen=

über unertüarteten Sagen. 2)arin i[t aud) ber SJiangel an offenfioem

©eift begrünbet ^, bie Vorliebe für bie 2)efenftbe, an ber aud) ^uro^atün

t)ing unb au§ ber er (Slnfang Dftober 1904), n)eil er feinen gangen

gelbgug§|3lan auf bie ^efenfibe angelegt t)atte unb biefen für eingig

erfoIgberf|3red)enb f)ielt, fo fd)n)er unb bann aui^ erfolglos t)eraugtrat.

S)agu !om, ha^ in ber güt)rung be§ ©angen ftörenbe ©inflüffe — auc^

bon Petersburg auS — burc^^ unb nebeneinanber toirften, grütionen,

bie auf ja|3anifd)er ©eite fet)Iten ober bie man n)enigften§ ntd)t bemerft

:^at. Überall ftie^ man auf 9}li^trauen in ber 2trmee, jeber (Sd)tt)ung

fet)Ite unb jebe moraIifd)e ©tü|ung au§> bem Patriotismus ber §eimat,

n)o n)ät)renb beS Krieges 2InbreebS „9f?oteS Sad)en", ha§> ben

9Ibfd)eu bor bem Kriege tveäen mill, unb ^u^^rinS „^uell", gerabegu

ein ^aSquill gegen ben Cfftgierftanb, erfd)ienen unbSSeifall fanben***).

Hub bagu famen auc^ bieSmal auf ber ruffifd)en ©eite bie alten Drgam=

*) SJian benfe on beffen ^rinätp: „SDie luget t[t eine %öxm, bo§ 93aionett

alleg".

**) ^uropatfin berlor beibe ©c!)tacf)ten, bei Siaoian unb om ©d)at)o, föeit j'eine

Gruppen gu eng ftanben, bie 9?eferben !)inter ber SJtitte ber gront ftott t)inter ben

f^Iügeln.

***) 9(m 1. Quti 1904 er)df)ien fogar ein ^roteft S:oI)"toil gegen ben Ätieg in bet

„Stimeä".
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fation§fe!)Ier, bie (Srfaf)rungen mit ber Stu^rüftung unb $8er[orgung,

bie 9^u^Ionb in jebem mobemen ^rieg gemacht t)at, unb bie

bei ben ungef)euren 3JZa^[täBen unb (Entfernungen bop^elt unb brei=

fac^ n)ir!ten. (S§ mu^ bon bem, n)a§ borüber befannt gen)orben ift,

gtüar biet abgezogen werben: bie ^nbenbantur i[t, auä) naä) hex 2In*

flageliteratur, bejjer gen^efen al§ früt)er. Slber genügt fjat jie nid)t, unb

^orru^tion unb ©fanbole fet)Iten nidjt, bon benen (in ber 3J?obiIi[ierung,

ber ^ntenbantur, bem ©anitätsbienft, bem roten ^reug) genügenb

autl}enti[cf) befannt geworben ift, um minbeften§ gu bemeifen, ha^ fid)

S^^u^Ianb auf einen ^rieg biefe§ 3JJa^ftabe§ nidjt ernft genug borbereitet

:^otte. gelungen aber ift borgüglici), tioa§> man in ©uro^o oft überfat),

ber yiafi)\ä)uh au§> ben euro^äifd)en 9^eic^§teilen. ®ie Seiftung diu^'

lanh§>, mit biefem einen ©eteife feiner fibirifd}en S3at)n, mit einer fo

bünnen ^erfef)r§Iinie bie §eeregergän§ung au§ ber §eimat fo

betoältigt gu tjoben, ift betounberung^toürbig, befonberS wenn

man bebenft, ba^ bie S5erbinbung ber 35af)nlinie mit bem 9J?utter^

lanbe über bie SBoIga an einer einzigen SSrü(jfe t)ing, bereu ^erftörung

burd} bie 9f?ebotutionäre fortmät)renb möglid) tvai, aber burct) gro§e

Sßacf)fam!eit bert)inbert toorben ift *). ^al^er ift möt)renb beg gangen

gelbpgg tro| ber Ärifen unb (Streife im ^nnem eine neunenS^

merte «Störung in ber S3at)nbeförberung nid)t eingetreten. fö§ barf

biefe ©efomtleiftung ber ruffifd)en §eere§bermaltung an S3ebeutung

noct) über bie Seiftung (guglanb^ geftellt merben, ha§ mäl^renb be§

S8urenfriege§ über Staufenbe bon Seemeilen ^in eine ä^nlic^e 3(ufgabe

§u erfütlen tjatte. ®enn eg ioar einllnterf(f)ieb, ob bort bie S3el^errf(i)ung

beg SJleerel burc^ bie englif(f)e f^Iotte bolüommen gefid)ert tvax, unb

tjier bie Sßerbinbung lebiglid) auf biefem einen ©eleife ber $8at)n beruhte

mitten burd) öbe Sanbftreden unb mitten burd) (Btahte, bie in bie all=

gemeine Unruf)e Itiereingegogen maren.

2Sie immer aber mad)te fid) aud) bieSmal allmät)lid) f ü r 9?u^Ianb

geltenb, bo§ in einem Kriege mit it)m ein ftrategifd)e§ 3^^^ entiDeber

nid)t t)ort)anben ift ober nur fet)r fd)mer unb gefäl^rlid) erreid)t loerben

!ann. §ier maren gmar bie näd)ften ftrategifd)en ßiete für ^apan tlax:

bie §errfd)aft §ur See, bie burd) ben Sieg bon £fuft)ima gewonnen

*) 2)ie 1435 m lange Sltejonberbrücfc bei ber ©tatiou 33atta!i unlpcit ©Qäraü,

bie 1875/80 erbaut luurbe.
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tüutbe, unb bie ©xoberung bon ^orea unb öon ^oxt^xtfjux, bie gleid)fan§

gelang. SBie aber, tüenn tto| aller S^iieberlagen Ü^ufelanb ftor! genug

blieb, ben ^rieg fort§ufe|en? S)ann [tie^ auä) bie f)öd)[te gelbt)errn!un[t

nnb ber tobe^mutigfte D^^fermut ber ^a|)aner ebenfo in§ Seere, tüie

D^apoleon 1812. ^[t bod) alleg (grnfteg auf ber rufjij(f)en ©eite ber

^eIbpg§gebon!e erörtert tüorben. bie ^aji§ bon öornl^erein nad) ^r!ut§!

p berlegen, aljo getüifferma^en ben ^lan Äutugob^ bon 1812 im Dften

gu tüieberijolen. S)ie ^bee ift ni(i)t burd)gefü!)rt b:)orben, aber bie Sage

tüurbe balb genug ben ^a|3anern beutlitf), ha^ 9ftu^Ianb eigentlid^

unbejiegbar tüar, ha^ e§ tro^ großer S^iieberlogen §u Sanb unb §u Söojfer

ni(i)t fo bollftänbig niebergetüorfen beerben fonnte, toie ettüo granfreid)

bon ®eutjd)Ianb 1870.

3lt)ar Iäi)mte bie breiteren Operationen 3fiu§Ianbg, ba^ [id) on

feinen 9^ieberlagen bie IReboIution im ^nnern ent^ünbete. S)ie SSor-

bereitungen, bie Sinebic unb Djama p einer 9ftiefenf(i)Iad)t trafen,

:^aben ha^u nidit gefü^^rt, b^eil bie ruffifi^e 9fiegierung biefe Strmee um
ber 9f^eboIution im ^nnern Tillen nicf)t auf§ ©:piel fe|en mollte. Slber,

b}a§ man erbpartete, trat §um ©tonnen (&mopa§ ni(i)t ein: bie ®r=

fd)ütterung ber ^inangen, bie 9f^u^Ianb au§ (S^elbmangel ben trieg

borgeitig gu beenben gtoingen follte. ©§ überftanb mit feinen

ginangen biefe gewaltige ^xi\x§> unb erlitt tro^ aller S^iieberlagen einen

gufammenbrud) feiner SSät)rung unb feinet ©taat§frebit§ nid)t. 2)o§

SSer! SBitteg hewaijxte fid) alfo glän^enb. afhi^Ianb braud)te feine 3in^=

ga^^Iungen nid)t einäuftellen (benn e§ braud)te bie Soften ht§> triege§

im ^nnem nic^t mit ®oIb §u be^alilen, fonbern fonnte haS^ in ^a^^ier

unb ©über tun), unb i)at aud) h\§> Stnfong 1905 feine neue ©teuer not-

toenbig ge:^abt. ^a^ bie greife im ^nlanbe ftiegen unb ber ^rieg fdjb^er

auf bem Sßirtfd)aft§Ieben laftete, ging gunädift ja ha§> 2lu§Ianb nidp on,

unb fo berlor bo§ ^o^itol, ha§' fid) bor bem ^iege mit bem ©d)reden

eines ruffifd)en ©tootSbanferottg befd)oftigt f)otte, mö^renb be§ ^riegel

nid)t ba§ SSertrouen gu biefem Sonbe, n)öt)renb bie ginongnot ^apöuS

tro| ober eigentlid) gerobe megen feiner glöngenben ©iege gu einem

fteigenben SJii^trouen be§ ou§Iänbifc^en ^o^itolg gegen biefeS fü:^rte ".

®iefe§ äRi^trouen, ber ®rud beS fremben Kapitals, ha§ ^apan bie

9}?ittel pr breiteren ^riegfüf)rung nid)t mef)r gur S^erfügung ftellte,

l^ot bonn in erfter Sinie ben)irft, bo^ bie SSerf)anbIungen um einen
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f^rieben, um ben [tcf) ©eutfc^Ianb unb bann bte SSeretnigten (Staaten

beprü^ten, nad^ l^j;äf)riger ®auer be§ ^rtegeg §um Slbfc^Iu^ füt)rten.

2tm 5. ©e^tember 1905 fonnte ber ^rtebe bon ^ort^moutt)

abgefc^Ioffen toerben. ®er Unterpnbler auf ru[[if(f)er ©ette tvai äöttte,

ber nun, nac!)bem bie ®egen|3artei grünblicf) (S(i)iffbru(ä) gelitten fjatte,

tüteber aufgetau(i)t toar; nttt bent diuijme, fetnent ^aterlanbe ben

^rieben gebra(i)t gu t)aben, — obtüot)! [ein materielle^ SSerbienft babei

giemlidf) gering ift — ift er im «September 1905 in bie ^eimat §urü(f=

ge!ef)rt, um bort ebenfoIB ber Ü^etter be^ 8SaterIanbe§ p merben.

9f{u§Ianb berlor in bem f^^rieben ^ort 9trt!^ur unb S)alniji mit all

ben großen 3Mt)en unb Soften, bie e§ auf beibe ^ofitionen bertcenbet

tjütte, me felbftber[täub lief) auc^ alle§ ha^, ma^ au§> ber 3)aIu!onäeffion

erwartet tnorben toor, unb bergicfjtete auf ^orea, mie auf htn

[üblichen Seit ber oftc£)inefif(i)en 33at)n. ©onft ift feine ©renge nur in=

fofern beränbert toorben, afö e§ bie (Sübt)älfte bon (Sachalin *) an^a^an

obtrat. Slber $ßIabibofto! ift it)m geblieben, ^m gangen ift fo feine

eigentli(i)e ©tellung in Dftafien burci) ben ^rieg, fo fcf)tDer er fein

^reftige gefc^äbigt unb fo biete D^fer an @ut unb SSIut er gefoftet

^at, nidt)t toefentlic^ erf(f)üttert morben. 'äu§> größerer ^iftang an=

gefe^^en, ift er ein ungetjeuer !oftf^ieIige§ ^oloniolabenteuer unb nict)t

met)r getoefen. tiefer 6t)ara!ter be§ ^riege§ unb biefer 2tu§gang Iet)rt

pgleitf) bon bornf)erein, t^arum bie 9f?eboIution ben ^taat entfernt

nic^t in bem Tla^e geföt)rben fonnte, tüie man e§ im ^atjre 1905 er=

mortete, unb toarum ber 9tbfoIuti§mu§ au§ otlen ©türmen unb

Demütigungen t)erau^ bocf) gegenüber ber rebolutionören S3en:)egung

ber ©törfere geblieben ift.

II.

5Da§u f)atte ber ^rieg atlerbingS ou§gerei(i)t, ha§ ©efüge beä

©taateg auf ba§ fd)rt)erfte gu erfcE)üttern, biet fdjtoerer afö je

ein ^et)lfcf)Iag ober 2{ttentat früt)erer ^a^x^efjxite, unb barum ift

feine Sßirfung auf bie innerruffifc^e ©nttoidlung bon ungef)eurer

SSebeutung. S)enn ber trieg mar nid)t nur un^o^ulär im t)öd^ften

*) (ärft 1875 gegen bie Slmilen eingetaufd)t. — ©ine frieg§entfd)äbigung ju

gaf)Ien, öermoc^te $Ru|lanb mit C5r[oIg absute^nen.
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©robe. ^[t bod) bie furchtbare $)JieberIage bon 3:juf^ima baljetm

glei(f)gülttg, ja jogar bei Siberalen unb O^ebolutionören mit f^reube

aufgenommen n)orben, tüeil man baburd) eine (B<i)tüää)unQ ber ah^^

foluten ©etnalt unb eine SSeförberung ber fel)nli(i)ft t)erbeigetüünfd)ten

inneren Umbilbung ern^artete. @o ftar! jDar ber Söiberf^rud) gtüifc^en

ber n)eIt|)oIitif(i)en ^Betätigung be§ ©toateS unb ben äBünfd)en be§

SSoIfeS gett)orben. 2lber nocE) mei)r— bie feit einem äRenfdienoIter auf-

gefammelte Ungufriebentieit brad), ül§> bie S^Heberlogen erliefen, ba^

ber ©taat nic£)t einmal auf feinem eigenften ©ebiete feine Slufgaben gu

erfüllen bermo(i)te, mit elementarer ^aft gegen i:^n Io§, öerftörft

burd) jene fogiale Umgeftaltung in ben ^a^italiSmug t)erein. 3^^ftbo=

!reife, Slrbeiter unb 33auem, ©tubenten unb ^ntelligeng gerieten

borüber in §unet)menbe unb immer gefät)rlid)ere Unrul)e.

(g§ 1:)atte and) nid)t§ genü|t, ha'^ in ber legten ^eit borl)er

mand)erlei gugeftanben unb gugefagt tt)orben ioar. (Sine getoiffe

amtlid)e 9f^eforma!tion beginnt nämlid) fd)on im ^af)re 1902.

®omaI§ iüurbe auf SBitteS 3flat eine ^ommiffion eingefe|t gur S3e-

ratung über bie 9^öte ber Sanbn:)irtfd)oft -, mit Unterfommiffionen

in ben ©oubernementg unb Reifen. 91m 11. HJlörg 1903 erging ein

SJJanifeft^, ha§>, gegenüber ber bon i^m auSbrüdlic^ fonftatierten Unru^^e

befonberS in ber ^ugenb, ha§ died)t freier 3?eIigion§übung ber anberen

^onfeffionen betonte unb in 9tu§fid)t ftellte 9}ia^nat)men für bie

SSauem, tote befonberS SSerönberung ber @emeinbef)aftbar!eit, ©rleid)=

terung be§ 9Iu§tritt§ au§ bem Wn, ©rtüeiterung ber ©oubernementS-

unb ^rei§üerit)oItung burd) „Seute an Dxt unb ©teile", toie aud) gu

ben 2lrbeiten jener 9lgrar!ommiffionen „toürbige bom allgemeinen SSer«

trauen getragene Mitarbeiter" Iierongegogen toerben follten. Unb am
21. Januar 1904 ^o tüurben neue ®efe|ent)i3ürfe über bie bäuerlid)e

9f?ed)t§Iage angefünbigt, für bereu ^Beratung n)ieber ^ommiffionen an=

georbnet tourben. 9lber an ber ©runblage ber „Hnantoftborteit be§

äRir" )t)urbe borin ebenfo feftgetjalten n)ie an ber ftänbifd)en 9Ib-

fonberung ber SSauern unb bem ßt)ara!ter be§ ^üOellanOe§ ^^ SllleS

bog blieb jebod) auf hem Rapier ftet)en. ©rft al§ ber ^rieg fd)on

ou§gebrod)en tvai, n)urbe bie ©oIibart)aft ber ©emeinbe für bie ©teuer

aufget)oben; babei tourbe bie ©umme bon 111 SD^illionen 9?ubel ©teuern

erloffen, unb ou^erbem bie (Srt)oItung ber ^oligei auf bem Sonbe auf
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bie trotte übetnommen, trag gleidifoIB einen (£rIo§ bon 20 SJlillionen

dhihel Saften bebeutete. ®ie[e 9}ia^naf)me ioor im ©efüge be§ be=

[tel)enben ©taat^tDejenS jc!)on bor ber 3fleboIution rebolutionär. ^enn

[ie trug bie S^Jottüenbigfeit in fic^, tro| allem aucf) §ur 2luff)ebung

he§> 9}Jir überhaupt p fül)ren, ber nun eigentlich) finnloS tüurbe.

®iefe ^ugeftänbnijje geigen, bo^ ben regierenben ©(i)ic!)ten bereits

bor bem 2(u§bru(i) beS Krieges [djrtüler gumute geirorben tvai. ®a§

trar bie äöirfung be§ 3ujammengei)en§ bon ^nbu[triearbeiter^roIe=

tariat unb intelligent, ha^^ immer bejorgniSerregenber in ben erften

^af)ren beS neuen ^a{)rl)unbert§ bemerfbar tourbe; ha§ ^af)r 1901

fann mit bem blutigen ©treu auf ben Dbucf)oblr)er!en, bem über 100

©trei!§ im dieid^e folgten, unb feinen (Stubentenunru{)en, benen bie auf=

einonberfolgenben ^ultuSminifter ni(f)t gu begegnen tonnten, oI§ (S^od)e

bafür feftgef)alten werben, ©eitbem toar biefe ®efot)r gang beutlicE),

unh trer fie no(i) nid)t 'ijoä) anf(ä)Iagen toollte, mürbe burci) bie 2(tten=

täte ober 2(ttentat§berfu(i)e gegen ^olje SSürbentröger be§ (Btaate§

belef)rt, ha'^ biefe bereinigte ^reil^eitSbetnegung bie if)rem neuen

©I)ara!ter entfprec^enben ^am|)fmittel be§ ©trei!§ unb bie alten Wittei

he§> 9^f)ili§mug fo ix)ir!fom berbanb, ha'^ fie nidjt me{)r gu unter:=

brüden mor.

STm 15. 'äpxxl 1902 mürbe ber SJiinifter be§ ^nnern ©ipfagin er=

morbet. ®er 9^act)foIger, ben ber ^ar if)m gab, bebeutete freili(f) ben

föntfcf)Iu|, tro| jener ^ugeftönbniffe ha§ bi§I)erige 3f?egime ber ©elbft^

{)errf(f)aft unb ^oIi§eiIi(f)en Hnterbrüdung unbebingt meitergufüfiren.

®enn Sßeceflab ^onftantinobic ^ I e ^ m e (1846—1904), ber bie ©rb-

f(f)aft ©i^jaginS übernaf)m, mar einer ber entf(i)Ioffenften Slnpnger be§

olten ©t)ftem§ unb gugleicf) ein Wann bon ftarfer SBillenSfraft. ^Begreif-

lief) genug, ha'^ er auf biefem exponierten Soften gIeicf)fom al§> $ßer=

förperung ber f)errf(^enben 9f?egierung§pra?,;i§ ben Singriffen ber 9f?ebo=

lutionäre mit S3ombe unb 9f?eboIber unb ben Eingriffen ber §of!reife,

bie eine 9?eform münfci)ten ober minbeftenS ben Slnfc^ein ern)edten,

ofö feien fie mit bem beftef)enben ©t)ftem nicl)t met)X einberftanben,

lüie ber liberalen am ftörfften auSgefe^t mar.

^ie liberalen fd)ufen fid) aud) bagu gleic^ nad) ber Ernennung

^Iel)n)e§ febr mirffame Crgane. ®ie 3emftbo!reife 'Ratten 95e§iel}ungen

unter fid) bei ©elegenl)eit ber fronung be§ ßaren in 3J?o§fau 1896



104 3. Kapitel

^ergeftellt unb xiä)teten \iä) nun im ^uni 1902 bie Centrale für Sin*

gelegen{)etten ber 3emftbo§ in SJlo^fau ein, begrünbeten aljo, ha ber

(Btaat bo§ nt(f)t tun tüollte, bon fic£) au§ eine Slrt 9?eic^§bertretung. Unb

bom Stu^Ianbe tjer arbeitete unb minierte bie Leitung „Djbobozbenie"

(bie SSefreiung), bie ^eter ©trübe feit ^uli 1902 erft in (Stuttgart,

bann in ^ari^ f)erau§gab, ein ^re^organ, bo§ in 2lrt unb SBirfung

burc^au§ an |)er§en§ „^olofol" erinnert, aber biefe 3eit[cf)rift an S5e=

beutung n^eit übertrifft, ©ie ift, obn)o!)I ber |)erau§geber eigentlic!)

liberol tnar unb f^äter auf biefen 33oben §urüc!ge!et)rt ift, gtüeifelloä

rebolutionär geiDefen, tüie e§ auif) n{cf)t3ufall ober nur eine^u^erli(i)!eit

ftar, ha'^ fie längere ^eit im offiziellen ^arteiberlag ber beutfc^en

©ogialbemofratie erfditen. ©ie getrann, obn)ot)I feIbftberftonbIi(i) ber=

boten unb berfolgt, in 9f?u^Ianb eine grojse $8ebeutung, ift au(f) bielfac^

in 'i)o^en ^eomtenfreifen gelefen, ja mit 35eiträgen unb yta6)xiä)ten

au§ ifinen unterftü|t toorben unb fonnte fo bom SluSlonbe f)er ein

|)eerrufer für bie fommenbe rebolutionäre Belegung n)erben, trie

eg in 9?u^Ianb felbft unter bem S)rucE ber ^olijei unb B^^fur ganj

unmöglich) mar.

9flle§ ha§, bie amtlichen ^ongeffionen, tbie bie ^emftbo^entrale unb

©trubeS S3Iott, geigten toie g^anale, ha'^ jene geiftigen unb materiellen

S3orau^fe|ungen ber 3fieboIution, bie bie neunziger ^at)re gebrac!)t t)atten,

ie|t gu allgemeinem SSetou^tfein gefommen tuaren. '>Jhm brod) ber

^rieg au^. 3iii^ä(i)ft gleichgültig aufgenommen, hxad)te er mit ben

D^eferbifleneinberufungen fd)on baburct) eine ©teigerung ber Un=

aufrieb ent)eit, ha^ an§> bielfacf) !ritif(i)en ^erf)öltniffen ber ßrnät)rer

hex gamilie §u ben gaf)nen gerufen tourbe. Überanf)in !am burd)

'hie 9}JobiImo(i)ung Unru!)e, bie, je länger ber ^rieg bauerte, je

heuüiä)ex bem ^oI!e tourbe, ha^ e§ auf einem unenblid) meit ent^

fernten ^rieg^fc§au^Ia| gu ^äm|)fen um eine it)m gang gleid^gültige,

unberftanbene ©oc^e gefül)rt tüurbe, immer bebropd)er tourbe. ®od^

ift tro^ einzelner 9f?eferbiftenunrut)en bie 3JJobiImad)ung nic^t erf)eblid)

igeftört morben, aucf) nic^t in 9f?uffifd)-^oIen, tuo man anfongS auf ben

•SluSbrucE) be§ Krieges befonbere 3f?eboIution§t)offnungen gefe|t t)atte.

^a aber bie ©arnifonen be§ 3^^^!^"^^ ^^^1^ n)efentlicli berminbert

mürben unb ha an hex frieb!icf)en Gattung ®eutfd)(anb§ fein B^^^ß^f^^

mar, mu^te bort fd)on balb nad) ^rieg^beginn obgeblafen mcrben; bie
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„Stga SfJarobotüa" tüarnte fogar [elbft bor2i[u§[(i)rettungen unb ^ut[cf)en.

2(ber bie ©ärung, bie f)ier in gan§ bejonberg f)ot)em SJio^e üor£)onben

toar, fanb natürlid) burcf) bie Unruf)e be§ ^riege§ f)ier auä) be[onber§

9^af)rung.

S)er ^ieg gog ein ^albe§ ^af)r borbei. ^mmer mef)r Xru^^en

gingen nad§ bem fernen Dften, immer größer n)urben bie Dpfex, bie

ber ^rieg forberte, unb immer [(i)mäf)Ii(i)er bie ^lamoge, bie [icE) 9ht^=

lanb naä) all bem Übermut auf ben @c^Ioci)tfelbern gegen bie „©elben"

i)oIte. S)a§ tüar oud) on fid) ettva§> anbere§, al§ bie ßinbrütfe be§ ^rim=

!riege§, 2tu(f) bamal§ f)atte man 9^ieberlagen erlitten, auc^ bamofö f)atte

bie Drganifation berfagt unb tvax bie Korruption in ber ^eere^bertoat^

tung f(f)Iimm genug genjefen. Slber ba§ ujaren S^iieberlagen gegen

einen übermöd)tigen geinb getoefen unb ein Krieg um eine ©acEie,

bie man berftanb unb a(§ t)eilig betra(i)tete, unb bamaB traren bo(f)

auci) fel^r fd^nell bie Kröfte ber ©egner, ber (Snglänber unb ber ^ran=

jofen, im Kam|)fe um ©ebaftopol gebunben n)orben. Siro^bem tjatten

fd)on bie Sinbrüde jenes Kriege^ bie altgemeine Überzeugung auSge^

löft, ba'^ ba§ bi§f)erige 9^egime überlebt fei unb einer inneren Itmge^

ftaltung bringenb bebürfe, unb Ratten gerabe biefe Erfahrungen in ba§

gro^e 9?eformn)er! 9(Iejanber§ IL t)ereingefüf)rt. ^e|t aber— ein 3}laffen=

frieg, in gang anberen 5)imenfionen unb mit biet furc£)tbareren (Sr=

fat)rungen unb (Sinbrüden für ben einzelnen, bon benen grä^Iid)e

(Sintert) eiten erjäfilt mürben, unb babei befiegt bon einer bi§ baf)in

berac^teten, al§ geringwertig bet)anbelten D^iaffe, na(i)bem man auf=

getreten mar, al§ bebürfe e§ nur eines 9?affeInS mit bem ©äbel, um
ben ©egner auf bie Knie p Urningen. ©S mar borum in feiner SBeife

bermunberlitf), ba^ biefe Sinbrüde bie bort)anbene £)|)pofition unb

rebolutionäre «Stimmung rafd) bis gur ©iebef)i|e fteigerten, bor allem

in ber Hoffnung, ben fo alS fd)mad} ermiefenen 2lbfoIutiSmuS nun

mit me(}r (Srfolg als in ben fiebriger ^at)ren angreifen p fönnen.

3SaS aber follte gejd)et)en? ^on t)eut auf morgen mar ber 2tbfo=

luttSmuS aud) für ben fed'ften Sf^ebolutionär nid)t gu ftürgen. C^r arbeitete

nad) mie bor meiter, t)atte feine ^oligei unb fein 3}iilitär tro^ aller

abgaben auf hen KriegSfd)aupIa^ nod) 3a!)(reid) unb unbebingt pr S8er=

fügung, unb t)atte in 9JMnnern um hm ßaren bie gu altem entfd)(offenen

unb suberlöffigen ^träger beS biSt)erigen (St)ftemS. ©egen biefe SOlänner,
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h3te %xepo\} unb namentlich) ^Ie!)tt)e, xid)tete jirf) borum bie Erbitterung

om unmittelbarften. 9^ic^t, n^eil gerabe fie ^erfönlid) S(i)ulb an ben

äRi^erfoIgen im Dften trugen, jonbern n)eil jie \o ent\ä)\ehen ha§ (5t)[tem

bertraten, ha§ feine Unfät)ig!eit unb feinen 33an!erott erflört gu l^aben

festen.

^a§ toar bie ©timmung, afö am 28. ^uli 1904 ^letjtoe auf ber

gat)rt §um Söarfc^auer 33at)nt)ofe in Petersburg' burd) einen $8omben=

trurf getroffen tourbe. ®r ttjollte i)erau§faf)ren §um 3oren nact) &aU
\ä)xna unb ftjurbe unmittelbar bor bem SSaI)n^ofe in grä§Ii(i)fter SBeife

burci) biefe§ Sittentat getötet. ®r ftarb al§ treuer Wiener feineS ^aien

unb im ®ienfte feinet ©taate§. 2)enn aud), b^er it)ren ^olitifc^en 2j[n=

fci)auungen burd^auS b^iberftrebte, mu|te, n)enn er ruf)ig urteilte, bie

gurci)tIofig!eit biefer Wänmi — nid)t alle :^aben fie fo ben)iefen —
betounbern, bie täglich unb ftünbli(f) bon foId)er @efa^r bebrot)t beeren.

^Ief)n)e t)at feine Slufgabe barin gefeiten, äunä(i)ft bie brot)enbe 9?ebo=

lution unter allen Umftönben unb mit allen SOlitteln %u erbrücken. ®em=

nöc^ft t)at er, b^ie er felbft auSgef^rodien Ijat, Sf^eformen im (Btaat^^

tt)efen t)erbeifüt)ren b^ollen. ®ie ©ef(^icf)te fjat if)n bagu m<i)t fommen

loffen. ©§ ift aud) gan^ unn)af)rf(^einli(i), bo| er ben SlbfoIutiSmuS

ot)ne ben ^rud einer 9fteboIution freiwillig gu grunblegenben 9f?eformen

unb ^ongeffionen t)ötte bringen fönnen. gür bie £)|3^ofition aber toai

e r ha§ :^errfd)enbe ©t)ftem in all feiner §örte, Sßillfür, ©fru^ellofigfeit

unb llnfät)ig!eit, unb fo traf i^n ^erfönlidE) ber unget)eure ^a% ben

i^nteHigeuä unb Proletariat feit langem gegen i^ren ©taat in fic^ an-

gefammelt t)atten. Unb barum fdiien in i^m, unter bem (Sinbrud ber

^riegSnieberlagen, bie man pm Seit it)m mit fd)ulb gab, oud^ biefe§

:^errfd)enbe (5t)ftem tötlid) getroffen. ®enn mit bem 28. ^uli 1904

get)t ba§ alte abfoIutiftifd)e Df^u^Ianb p ©robe unb beginnt bie 9?ebo=

lution. Überall äußerte fid) nad) biefem 2lttentate bie Überzeugung mit

einer unft)iberftet)Iid)en ^raft, fo rt)ie bi§t)er fönne e§ nid}t n)eiterget)en.

SBäre S^u^Ianb nid)t in einem unglüdlid)en Kriege befangen getoefen,

fo n)öre n)ot)I biefer äJiorb einer ber bieten geblieben, bie feit bem

9luf!ommen be§ 9^it)ili§mu§ bie 33ureau!ratie erfd)redt t)aben. ^e^t

ober geigte fid), ba^ aud) biefe S5eamtenfd)aft unb weite Greife

am §ofe felbft unter ben ©inbrüden be§ Krieges unb ber be§t)alb fid)

tro^ aller Sßerbote immer ftärfer l^erborwagenben Unäufrieben{)eit fid)
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eitvex(i)t f)atten. ^a§ natüxMje @efüf)I ber ^urd)t, ha'^ jeben einzelnen,

auc^ üeinen XxäQtx be§ bi^l^erigen ©tiftemS bog furcf)tbare ®ef(i)i(f

treffen fönne, bo§ eben ben 3Jiinifter be§ ^nnern tt)eggerQfft f)otte,

fam äufammen mit ber bielfoci) aud) in 33eamtenfd)aft unb £)ffiäier=

!or^§ berbreiteten Überzeugung, bo^ auf bie ®auer eine bollftänbige

9lbn)eifung liberaler ©ebanfen aud} für 9ftu^Ianb nic^t met)r möglich

fei. ®enn man faf) überall bie Strafte, bie im eigenen ^oI!e barauf t)in=

bröngten. 9Jian fat) bie Un§ufriebent)eit in allen Greifen, ben ^ef[i=

mi§mu§, bie allgemeine 9^ot, bie fogioliftifd^e 2lgitation unb öieleS anbere,

unb man Ijatte ol§ Heilmittel bafür immer nur bie eine ^bee, ha^ bem

SBerfe 2Ilejanber§ IL eben bie Krönung burd) eine SSolf^bertretung

fel)le unb biefe nad)gel)olt iüerben muffe, toenn nid)t ber ©toat überl)au^t

in Sirümmer gel)en folle. ^n biefer ^bee tüax bann aud) gugleic^ eine

gan§e ©umme bon 9?eformen begriffen, bie 9fiu^lonb erft §u einem

mobernen 9f?ed)t§ftaate machen füllten, tnie bie Unberle|lid)!eit ber ^erfon,

bie greil)eit ber 9}ieinung§öu§erung unb ber religiöfen Überzeugung,

(Selbftbertraltung unb 9(teform ber ©taat^bertoaltung, böllige 2;rennung

bon ^ufti§ unb $8ermoltung, ©runbred)te ufit). ufrt). Unb man begann

baron §u erinnern, ba^, tük extüotjut, 3f?uBlanb ja gar nid)t bon 9lnbe=

ginn feiner @efd)id)te an ein abfoluter (Btaat getoefen fei, ha'^ e§ biel=

mef)r früf)er feinen dteidßtao, gel)abt l)atte, fo gut toie ®eutfd)lanb unb

©nglanb. äSenn man fd)on nid)t gleid) ein Parlament nad) ßnglanb^

SSorbilb, ba§ freilid) ber Intelligenz immer al§> hü§ ^beal

aud) für 9?u^lanb borfd)n)ebte, erl)ielt, fo erörterte unb forberte mon
luenigften^ bie ^Berufung eines „3em§!ij ©obor", n)ie er au§> ben SSer*

tretem aller ©täube im 16. unb 17. ^al)rf)unbert gelegentlich bie

3aren beratenb umgeben f)otte. 2)iefe ©ebanfen erfüllten bie @efell=

fd)aft, an ber barum bie Geburt be§ lang erfel)nten 2:l)ronerben unb

bog borouffolgenbe ©nabenmonifeft, gumol bieg irgenbn)ie n)efentlid)e

ßugeftönbniffe nic^t hxad)te, ol)ne (Sinbruc! borübergingeu.

6g tüor fd)on ein 3ei(i)en bafür, bo^ fid) bie l)errfd}enben Streife

nid)t mefjx fid)er füllten, bo^ gu ^lel)tt)eg ^JZadjfolger nid)t ein SJionn

bon gleid)er Überzeugung unb (Sntfd)iebenl)eit emonnt mürbe, fonbern

ber bigl)erige ©enerolgouberneur bon SSilno, ^ürft ©bjatopol!=3}?irgfii

(8. ©eptember 1904), 2)iefer ©ronbfeigneur aug urf^jrünglid) litau=

ifd)em SIbel l)otte in SSilno gezeigt, bo^ er nid)t unbebingt reoftionör
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[et, in man(i)erlet ^reifieiten, bte er bem Iitaui[d)en ^olfe in !ird)Ii(^er

SSe§ie:^ung getDäf)rt ^atte. ©r \pxa(i) ie|t auc^ aug, ha^ „[id) frudjtbare

Sätigfeit in ber 9f?egierung auf bie au[ri(i)tig tr)of)In)oIIenbe unb auf=

rid)tig bertrauen^boUe Haltung gegenüber ben kommunalen

unb ftänbij(i)en ^nflitutionen unb ber 58eböl!erung über!)auj3t grünbe."

®a§ tvai mä)t biel unb ber!lau[uliert genug, aber ba§ äSort SSertrauen

fci)Iug eine bi^^^er ni(i)t gel^örte (Saite an, unb fo fe|te man in biejen

§erb[tmonaten 1904 auf i!)n gro^e Hoffnungen.

^n ben leitenben Greifen mar man inbeS bon meiterge^^enben B^tge*

[tänbniffen noci) burcf)au§ entfernt, ^od) im Sejember reffribierte ber

3or auf eine ma^bolle Eingabe be§ ©oubernement^gemftbog bon

Cemigob in allgemein ftaatlicfien ^^ragen, ha^ er „biefe §anblung§^

meife bertpegen unb taftlog finbe". 2tber bie 9^egierung fü!)Ite

fic^ felbft ni(i)t me:^r [tar! genug unb mar aucf) ber 2;o!ti! be^ l^affiben

unb be§ SJJaffenmiberftanbeg gegenüber, bie je|t einfette, mad)tIo§.

äBo§ follte man macf)en, toenn auf biefe ^orenbemerfung nun eine glut

gleid)lautenber eingaben einlief, bie ficf) tt)ie gum §ot)n mit jener foIi=

barifd) erüärten? S)arum lie^ man tatfö(i)lic!) bod) bie ^ügel etn)a§ lofer,

lie^ gu, ba^ fic^ ber neue SJ^inifter be§ ^nnern tt)enig[ten§ etn)a§ liberal

gab, geftattete^. 33. eine größere greit)eit ber9}ieinung§äuBerung, Iie§ baä

erfdieinenrabiMerSSIötter^u, erlaubte bieten ([traftüeife) Sßerfc^icEten bie

düxdiefji. ©leicf) gu SSeginn biefer SSemegung, bie no(^ feine^megg ben

S^^amen einer 9f^eboIution berbiente, tritt ^erbor, ma§ für bie 9f?egierung

in biefer großen ^ri[e bi§ ^m Ernennung ©toIt)^in§ (f)arafteri[ti[(f)

bleiben [ollte. Wan [at) bie S^ottoenbigteit, bon [ic^ au§ Buge[tänbni[[e

p mad)en, nid)t ein unb glaubte bie immer me:^r anmad)[enbe Unruhe

burd) fjalbe unb (Sd)einpge[tänbni[[e p be[d)n)ic^tigen, bereu S;rag-

meite man [id) ^äufig gar nid)t !Iar mad)te, unb bie regelmö^ig, menn [ie

al§ eine gro^e @nabe be§ ßaren gemöt)rt mürben, al§ ungenügenbe Slb^

fd)Iag§^at)Iung em^funben unb gurüdgetoiefen mürben, [o ba^ [ie

immer über [id) [elb[t :^inau§[üf)renb ben (Staat, et)e er e§ [id) ber[o^, in

ben milbe[ten (Strubel ber 3Bat)I!äm|3[e unb ber ^er^anblungen ber

erften ®uma t)ineinri[[en. ^a bie 9f^eboIution §u feiner 3eit, aud) im

äßinter 1905/06 nid)t, ha^^ ganje Sanb eint)eitlid) ergriffen :^at, fonbern

in ber Hau^t[ad)e bei 2;eilauf[täuben unb lofalen Unru:^en in ben großen

3entren blieb, fo f)ätte bie f)errfd)enbe ©etüalt, gumal fie nad) bem
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f^rieben§fd)Iuffe im @e|)tember 1905 aucf) bie Strmee mieber frei befam

toenn fie biejen ganzen ^ujammen{)ang gleid^ überbliest unb entjc^Io|[ert

erfaßt 1:)ätte, bie gonge ^rifig biel rnf)iger für ben (Staat nnb of)ne

gro^e Demütigungen für fio) felbft beftet)en tonnen.

©ct)on bie bocf) erft geringe Socferung be§ bi§t)erigen S)rucEe§ geigte

freilief}, mie üorbereitet, in ^rogromm unb Drganifation, bie ^reit)eit§=

betüegung im Sanbe \dpn tvax. Qmi\t tiermo(i)ten begreiflicEjermeife

bie HJiänner ber ^etttftbo^ auf ben ^lan §u treten, auf bem anf(f)einenb

nun um eine freiere ©eftaltung it)re§ (Staate^ gefäm^ft merben follte.

2tu§ 32 ©ouöernement^ tomen runb 100 ß^^f^bomitglieber noc^

^eter^burg unb t)ielten bort bom 19.—22. S^^oöember 1904 ben erften

hex 3emftbo!ongreffe ah, bie in ber gongen 33en)egung, f^öter burcE) SSer=

treter ber ©tobte ergöngt, eine fo gro^e $8ebeutung gewannen. S)o§

Itiar bo§ D^eic^ggemftöo, ein S^or^orloment, ha§ tagte l^olb erlaubt

unb t)oIb öerboten, — benn gürft ßbjoto^oI!=9J?ir§!ii gog auf ben ®ruil

be§ §ofe§ bie erbetene unb f(i)on gen)ät)rte ©rloubni^ gu einer offigiellen

SSerfommlung gurücE unb erloubte nur eine „^riüote" ^erfommlung,

bog Unglü(öi(i)fte, tDa§ er unter biefen SSerpItniffen tun tonnte. S)enn

fo gemät)rte man, ot)ne e§> gu toollen, bod} bo§ 9f?ei(f)§gemftt)o unb ge=

ftottete, obtüot)! man ha§ Gegenteil moHte, bo§ bie ^ßi^ftbo^ gong

gtüeifellog if)re gefe|Ii(f)en SSefugniffe überfcfiritten. Die „elf gorbe=

rungen", bie biefer Ä'ongre^ ou^fprod), betrofen bomet)mIi(^ bie Hu*

berle|lid)!eit ber ^erfon unb SBot)nung, bie grei^eit be§ ®en)iffen§,

ber diehe unb ^reffe, ber S}erfammlungen unb Vereine, gleidje^ bürger=

Iid)e§ 9f?ed)t für alle 9f?uffen, eine größere greif)eit ber ©elbftbertooltung.

2lm entfd)eibenben ^unft ober Hoffte fofort eine Differeng ouf. StlleS tvax

für eine S^olföbertretung, ober ein Viertel unter Seitung gerobe ber

eigentlid)en güf)rer — Si|30b§ unb ©tad)obicg — tüollte fid) mit einer

berotenben S^erfommlung begnügen, bie onberen brei Viertel forberten

ein gefe^gebenbe^ ^orloment. Do^ e§ au§ befonberen 3BoI}Ien

t)erborget)en muffe, borüber wax man fid) jebod) ebenfo einig, tüie

borüber, bo^ man ben Parlamentarismus unb bie ©ouberönität be§

SSoüeS nid)t sollte. Die |)oIitifd) reifften (Elemente ber g-rei-

IjeitSbetnegung trotten gef^rod)en unb mit it)ren „elf g^orberungen"

boS 3)?inbeftma^ beffen als ^^rogromm oufgeftellt, inoS nod) i)Jkinung

ber ©efellfdjoft bom ©toote gemalert tperben mu^te. Diefe 3Sünfd)e
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erfctjüttertett unb öerönberten tvolji ha^» bi§{)er befte!)enbe ©efüge be§

(5taat§tt)efen§, aber jte li^aren nod) in feiner äBeije reboluttonär.

®em 3aren freiliii) unb bem Steile feiner Umgebung, ber unbebingt

am alten ©t)ftem f eftt)ielt, er[d)ienen jie bereite jo, muteten [ie hoä) ben

entjc£)eibenben SSergi^t auf bie @elbft:^errfd)aft p. ®ie grage tvax, bom

©tanb^unft beg :^errf(i)enben 9f^egime§, ob bie (Srfd)ütterung burc^ ben

trieg bereite gro^ genug fei, um pr £a|)ituIation immunem gugtüingen.

®ie einen, ^obebono^ceb an ber ©|3i|e, berneinten haS^ entfcf)ieben;

bie anberen, bie äRinber^a^I, etn)a tvie Söitte, fogten ficE), ha^ red)t=

zeitige geringere ^ugeftänbniffe bie SSemegung — noc^ tonnte bon einer

^xi\x§> gar nidjt gef^ro(i)en beerben — beru^^igen unb bor fci)mern)iegen=-

bereu ben)at)ren n)ürben. 2lber tt)er f)atte, bon ^erfönli(ä)en SJJotiben

einmal gan§ abgefet)en, in biefen Sf^obember- unb ^egemberujoi^en ein

begrünbeteS Urteil über bie ©tärfe ber unterirbif(i)en ^äfte, bie nad^

oben brängten? ©o ert)ob fic^ ein erbitterter ^am^f um bie ^erfon

be§ Qaxen in ben berf(f)iebenen @ru|3|3en am §ofe, n)äf)renb bie ber=

antn)ortIic!)e 9f?egierung — olfo bor allem ^ürft ©bjato^ol! — ber

fteigenben Erregung unb Unrut)e ratlog gegenüberftanb. @§ toirb t)ier

mit 2lbficf)t ha§> SBort „©ru^^e" am §ofe unb nic^t für bie fonferbatiben

2;enbenäen ba§ ©d)Iagn)ort „@ro|fürften^artei" gebrau(i)t, ha§: fid)

bamafö in (5uro|)a feftfe^te. SSon einer gefcfiloffenen Partei ber ©ro^-

fürften ift niemals bie 9f?ebe getoefen. ©in Sieil babon ftanb biefen $Se=

megungen berftönbniSloS ober gleichgültig gegenüber, metjrere ber ®ro^=

fürften t)aben immer afö gerabegu liberal gegolten, unb eSfinb immer nur

jtoei ober brei leidet mit 'tarnen gu bejeidpenbe ©ro^fürften gemefen,

bie unbebingt unb attib für bie (Srt)altung ber @elbftf)errfd}aft ein=

traten, in erfter Sinie ber 1905 ermorbete ©ro^fürft ©ergiuS, bann

©ro^fürft 9^i!oIai Sttcolajebic. Stieben it)nen ftanben bie 3:röger ber

^ofämter, bie t)ot)en Offiziere, bie aJiinifter, bie au§ Überzeugung unb

mit 33en)uBtfein am 2ttten fefttjielten. 9lber eine fefte §anb, eine alleS

bet)errfd)enbe ^erfönlid)!eit toar in biefer ßeit nic^t in ber 3(?egierung

unb am §ofe — and) SBitte toai bo§ nid)t ober tvotlte t§> nid)t fein.

©0 entfd)IoB ^^'^ f^c[) bpeber §ur S^e^reffion nod) p ^ongeffionen gegen=

über ber frei^eitlid)en S3en)egung. ^ein SSunber, ha^ biefe rafd) an-

fd)n)on. 2luf geftbantetten unb ßufammentünften ber einzelnen S3e=

ruf§äb3eige, in ben ©tabtbertüaltungen unb ben ßemftboberfommlungen
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bt^fotterte man bte „elf ^orberungen", bte fic^ naturgemäß immer

me^r in ben einen 9^uf nac^ ber Constitution berbi(i)teten. S^od) traren

t§> bte gebilbeten unb befi^enben 5^reife, auf bte fid) bie Erregung allein

bef(f)rän!te, in ben brei 9^i(i)tungen bon red)t§ nad) linS ^^i ben ^emftbo«

mönnern, bem „^erbanb ber S^erbänbe" unb bem „33unb ber S3e=

freiung" (beffen Crgan bejonber§ ba§ ©trubefd)e SSIatt 'voat). %o6)

famen auc^ fd)on @traßenunruf)en, ©tubentenbemonftrationen u. bgl

in ^eter^Burg, to\t in 3}lo§!ou bor.

©0 entfd)Io§ fid) ber '^ai §u einer Stnttoort getütffermaßen auf

bie gorberungen ber (5elbftbern)altungg!reife, bie man eigentlid) für

un^uläfftg unb rebolutionär !)ielt, unb §u erften mtr!Iid)en 3ugeftänb=

ntffen: in einem U!a§ an ben ©enat bom 25. ®e§ember 1904 ^^. ®artn

iDurben SD^aßnaI)men ^ur red)tlid)en ©leidiftellung ber SSauern unb pr
(Srtoeiterung ber ©elbftberftoltung (in ^emftbo unb ©tabt) in SluSfid^t

geftellt. %\t ^n\a%t ber Unabf)ängtg!eit ber ®erid)te, !ird)Iid)er %i)\t'

laxii — aber auf ©runb ber geltenben (S^efe|e — unb größerer ^reß=

freil^eit fd)ten alte Übel, "tta^ ^erf:pred)en einer ftaatltd)en SSerfid)erung

ber gabrüarbeiter ein neue§ Übel !)eilen §u mollen. Slber in biefem

Hfog „§ur ^erbollfommnung ber ©taot§orbnung" mor ber §au|3tlt)unfd),

bte ^Berufung einer 9^ationaIberfammIung, mit feinem SBorte ertoö^^nt,

S)te 3}caßnaf)men ber 9?eform, bie berf:prod)en mürben, follten lebiglid)

burd) ba§ 9}^inifter!omttee beraten merben^*, unb eine gmeite Cunb=

gebung, bie am 27. ©egember folgte, betonte gum Überfluß ben 3SiIIen

gur (Sri)altung ber unbefdjränften ©elbft!)errfd)aft mie bi^l^er. ©o mar

eä fein Söunber, baß bog auf bie aufgeregte öffentlidje äJJeinung ntd^t

gerabe beruf)igenb mirfte unb baß btefe 3it9ßftÄnbniffe aufgefaßt

mürben, afö moüten bie leitenben freife mit ben bitter ernft gemeinten

9f?eformmünfd)en ber liberalen f^jtelen.

Unb nun fiel in biefe 5Iufregung bie 'üa&)X\6)t, ha'^ ^ort Strtl^ur

am 15. Januar 1905 !a|3itu!iert ^abt. ©d)on bor!)er \jaiit g-ürft ©ergej

Srubedoj ^'^
bie Soge mit bem SBorte c^orofteriftert, "tta^ oud) bem ^oren

mitgeteilt morben ift: ,,Ce n'est pas une simnle ^meute, mais une

revoliition", unb bomit 1;)aiit ber t^ürft, mie fid) gleic^ im ^onuor meiter

geigte, burd)au§ red}t.

S)enn nun melbeten fid) §u ben bi§t)er nur in Slongreffen unb

ßeitungen fid) äußernben liberalen Elementen bie bireft rebolutionären
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\ef)x ungeftüm pm SSort. S8a§ in ber Wa\\e in biefen SBodien öorge-

gongen ift, lä^t fic£) im großen unb gangen überfeinen; bie SSorbebin=

gnngen ba§u jinb ja aucf) beutlicE) genug, ber Slu^gang im befonberen

iüieber ein ©treu in ben ^utilobiüerfen in ^eter§burg.

21B ber 3ar am 19. Januar 1905 ha§> !)erfömmlicf)e ^eft ber äöaffer^

n)eif)e — am ®rei!önig§tog — in ^eter^burg feierte, fielen unter

ben (Salutfd)üffen, bie bie f)eilige ^anblung begleiteten, einige fd)arfe

©(i)üffe, in benen man natürlich) ben ^erfudE) eines 'ättentatö fat). 2)00^

ergab bann bie Unterfuc^ung, ha'^ nur fträflid)e 9^act)Iäffig!eit in ber

betreffenben SSatterie — man l^atte gum ©d)arffd}ie|en benu|te @e=

fcf)ü|e na(f)§ufef)en üergeffen unb fo tatfäd^Iic^ eine fct)arfe Sabung

f)erau§gefeuert — borlag. ®amaB glaubte ha§> niemanb, man t)ielt ha§

^orfommniS für einen SIttentatSberfud), unb ber @cf)recEen, ben ha§> ex-

flörlii^ermeife bem ^axen, bem §ofe unb ber ^ol^en $8eamtenfcf)aft

einflöjgte, mürbe §ur 2(ngft, al§ unmittelbar banacf) eine 9}Zaffenbemegung

in Petersburg berfu(f)te, an bie 5türen beS ^öten^jalafteS felbft p
Hoffen.

2)a§ gange äBirrfal, t)a§ bie ruffif(f)e 9fJeboIutionSbemegung

barftellt, mirb in biefem S^q^ ^m 22, Januar 1905, bem „roten ©onn^

tag" in Petersburg, unter ber ^üt)rung beS ^rieflerS ©o^on bonftänbig

flar. ®ie SJiaffe, bie biefer fetjr gmeifelfiafte ^riefter — übrigens ein

Meinruffe auS bem ©oubernement ^oltaba — ben S^ebSüji^rofpeft

l^erauf nac§ bem SSinter^alaiS fütjrte, bamit fie bort bem ^oren bie

äöünf(i)e beS $8oIfeS überbringe, mar ebenfo bunt gufammengefe^t,

mie if)re SlnfcEiauungen unb äBünf(i)e !onfuS maren. 2trbeiter unb

©tubenten, ©ro^ftabtgefinbel unb grauen, maffent)aft S^Jeugierige, bie

gapofen ®rof(^en!utfcE)er ber ruffifcf)en ©ro^ftabt, olle biefe Elemente

t)atten fic£) bereinigt, um unter güt)rung biefeS jungen ^riefterS, ber

mit bem i'reuge in ber §anb bem 3uge boronging, bem ^axen eine

Petition um 2tbfc!)affung ber SSeomtenmillfür unb um (53ett)ät)rung

ber 9}lenfct)enre(i)te, um SSemilügung ber ^onftitution unb um fofortigen

griebenSfdjIu^ §u überbringen. S)ie 3J?offe, bie an biefem 2;age, oud)

menn fie nicE)t bem ^Q^^n bireft feinbli(i)e 2tbfid}ten begte, guerft in

ber ruffifct)en ®efdiid}te gegen ben ^axen felbft aufgeftonben ift, — benn

(Srl^ebungen, mie ber 2lufftonb ^ugocobS unter ^ott)arina IL tragen

einen anberen d^aratter — gog nad) bem 3ßinter|3aIoiS ot)ne SSaffen
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unb, fotoeit jie überijau^t tüu^te, tüo^ fie eigentItcE) trollte, fidjetlid) nic^t

in bem Verlangen, (3etüait anjutrenben. ©§ mar mcf)t eine 2lrbeiter=

Belegung, bie organifiert unb betrugt nun gen)i[ferma§en ben olten

%exxox in neuer ©eftolt gegen ha^: ^axentum annienben sollte. ^Iber

bo eine folc^e d)la\\e, namentlid) \o I)eterogener 'äxt, nidjt bon [elb[t

gujammenläuft, mu^ jie pjammengebracfit unb §u[ammenge!)e|t

n)orben fein, unb ba§> i[t bie Strbeit ber ^er[(f)h}örergru|3pen, ber „$8e=

freier", ©ogialrebolutionäre, ©ogialbemofraten u. bgl., getoejen, bie

e§ über ha^^ gonge D^eicE) !)in §af)Ireicf) gob. ^n biejen Greifen [pielte

ber jugenblid)e unb öerfommene ^riefter (3apon eine merfmürbige,

fid)erlid} nic^t e^rlidje diolk; er ift ja \pätex aud) bon feinem eigenen

Greife ai§ 95erräter gum 2;obe berurteilt unb ermorbet toorben^.

i^ebenfallg gelong e§ biejen Greifen unb ber $8erebjam!eit unb 2(utorität

biefe§ bentagogi|"d)en SlgitatorS im ^rie[tergen)anbe, bie ^Xcaffe aufgu-

^eit|d)en, mof)! in ber ©rtnortung, ba^ SSIut fliegen tvüxhe, unb ha^

bann bie 3}Za[[e, bie an jid) nid)t reöolution^bereit mar, au:§ Erbitterung

p ©emalttaten {(ingeriffen merben tonnte. SBenn ha^, mofür begrünbete

Sßermutungen öorliegen, bie 9^ed)nung ber aftiben 9f?eüoIutionäre mar,.

fo mar fie gu einem guten 2:eil rid)tig. S)er ßai-' nat)m unter bem ßin=

flu^ beg ©ro^fürften ^labimir bie Petition nid)t an, bie dMi']e mürbe

burd) äRilitär gurüdgetrieben unb ou^einanbergef^irengt, mobei e§> §u

einem blutigen ©tro^enfom^fe !am, ber bon ben Äofafen mit ber if)nen

eigenen 3^^6Titreue, aber ebenfo eigenen ^Brutalität gefüt)rt mürbe©
Sie ^üt)rer, unb unter itjnen namentlid) &apon, t)atten fid) babei red)t=

geitig in ©ic^erfjeit gu bringen gemußt; au§ fidjerem SSerfted ber*

öffentlid)te bann &apon einen rebolutionären 2tufruf, ba^ e§ einen

3aren nid)t me£)r gebe, — unb berfd)manb felbft.

©0 menig biefer (5tra^en|:)utf(^ bie befte^enbe ©emalt über ben

Raufen merfen fonnte, fo fet)r t)atte er eine ^ereitfd)aft rebolutionärer

Elemente gegeigt, bie man faum geat)nt f)atte, unb madjte be§t)alb

aud) im 2(u5lanbe einen unget)euren Einbrud. 3)a^ aber biefe ^eme=

gung nid)t nur auf Petersburg befd)rän!t mar, bo§ geigten nun bie

^Radiriditen, bie bon überoll t)er einliefen, auS 9}?o§!au, au§ ben rftfee=

^jrobingen, bor allem au§ bem ß^i^tiin^ ^olen unb aus bem ÄaufafuS.

Überall basfelbe 33üb: ber Untergrunb bie Strbeiterbemegung, bon

ftörffter rebolutionärer ober fo§iaIbemofratifd)er Ölgitation aufgel)e|t,

^ e ö f d) , JRufelanb. 8
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im SSunbe mit ber jugenblidjen ^ntetltgenä, — [c£)on (Snbe Januar t)atten

jämtlicEie §0(i)fci)uIen be§ 9f?eic!)e§ gef(f)Iof[en tüerben müjfen. ®ie

^ntelligeng in Stmt unb SBürben aber fa:^ ber SSemegung minbe[ten§

billigenb §u. SSenn au§> x^x jelbft i)erau§ aucf) 9^eboIutionäre ober gar

SIttentate nicf)! famen, fo na^m fie bocf) ben (Sffeft gern mit on, ba^

alles biejeS gu einer enbgültigen ©rfc^ütternng ber ©elbft^err[c^a[t unb

gu einer 3f^eform be§ ©taate§ \üt)xen müj[e.

Unter biefen Umftänben ermieS \id) ^ürft ©bjato^olf-SJiirSfi ben

©cijtüierigfeiten ni(i)t met)r gen)a(i)jen. 21m 1. gebruar 1905 trat er

gurütf, fein 9^aci)foIger n)urbe 2t. ®. 35ult)gin. 3ii^ ©cf)n| bon Peters-

burg tvax jdion am 24. ^onuar bie ©tabtt)au|3tmannj'(i)aft aufgef)oben

morben. ®er fet)r energijd)e unb unerfc^rocEene ©eneral Xiepoi)

(ouf bejfen ^ater 1878 35era ©ajjulic ha§> berüt)mt geworbene Attentat

berübt t)atte) njurbe bort ^um ©enerolgouberneur ernannt unb mattete

in ber ©tabt mie ein ^ütator.

S)a aber auä) bie (Smennung S3uIt)ginS meber ben ent[(i)iebenen

SBiüen, ben biSt)erigen ^i^fto^t^ aufre(i)t ^u ert)alten, nocf) bie 2lbj'i(f)t,

bie DlJ^^ojitionSbetoegung burc^ Sfleformen gu t)er[öf)nen, auSfl^rac^,

[tiegen bie äöogen ber Unrut)e immer f)öt)er, bon ben auS bem fernen

Dften fommenben 9}ZeIbungen immer me!)r angefta(f)elt. ®§ !am in

mandien ^^ntren bereits gu ©tra§en!äm:pfen, bor altem in 9f?uffifd)-

^olen, )D0 ber ^ünbftoff am ftörtften angepifft mar. ®efät)rti(i)er nocf)

atS fotd)e ^utf(f)e mar eS, bo^ ber n)irtf(i)afttid)e ©treu, ber über

ha§ gonge Sanb ging, ie^t aud) angetoonbt mürbe, um bie SSerfe^rS-

anftalten beS SonbeS tatimjutegen, baburc^ bie SSerbinbung gmifc^en

ben eingetnen 9^eici)SteiIen gu äerfci)neiben unb bie Stiröger ber 9?egierung,

it)reS 3ufamment)angS beraubt, §u ifotieren unb gu ^ugeftonbniffen

§u gmingen. ^n fotd)er ©eftalt ift ber ©treu ber 33at)nbeamten guerft

im ©übtoeftgebiet auSgebro(i)en unb angemenbet morben, um bann

ebenfo nacE) anberen mid)tigen fünften beS 9fteid}eS überjufbringen.

®a nad) Sage ber Singe eine baS gange 9f?eid) ergreifenbe 9?ebotution

äunöd)ft nid)t mögtic^ mar, maren foId)e ©treüS ber SSer!et)rSanftatten

atlerbingS ein auSgegeid)neteS äJiittet, ben 2tbfotutiSmuS tat)mgutegen.

5S)ie ©treüteitung fonnte öor attem bamit red}nen, bajg bie gro^e

^entratifation be§ SSermattungS ^ ©tiftemS bie ©etbftänbigfeit unb

(£-ntfd)IuPraft ber tofaten ©tetlen fet)r gefd)möd)t :^atte, unb bajg,
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toenn bte äßeifung au§ ^eter^burg ausblieb, tpeil 2;elegra^f) unb @t[en^

baf)n unterbrod)en tvaxen, \id) raj(i) ^o^fIo[tg!eit, ja ©d)Iimmere§ bei

ben lofolen S5ef)örbert geigen unb ber 9?eboIution bie Slrbeit erleidjtern

tDÜrbe. ©ogu !am nun oud) ber 9lu§brucf) bon $8ouernreboIten, bie im

Februar 1905, bon hen ©oubernement^ Drei unb ^ur§! beginnenb,

na(f) unb nad) bo§ gange 9?eid} ergriffen. Unb bo^ aud) bie ouf eine

SSefeitigung ber ma^gebenben ^erfönlid)!eiten gerichteten 33emüf)ungen

roftloS weitergingen, geigte fid) am 17. gebruar 1905, afö ber (SJro^fürft

(Sergiu§, in bem man einen ber einflu^reid)ften Ströger ber 9f?eaftion

fa'§ unb ber bi§ gum 15. Januar ©eneralgouberneur bon 9Wo§!au ge=

toefen tvai, auf ber got)rt burc^ ben ^reml in entfe|Iic§er SSeife burd)

ein ^ombenattentat getötet n)urbe. ®er (Sinbrud biefe§ Slttentotä

auf ben ^axen, beffen nat)er S^ertüanbter (£)t)eim) baburd) n)eg=

gerofft n)urbe, tüar nieberfc^metternb. S)a§ Sonb ftanb in offener

9f?ebenion gegen bie bi§t)erigen ©etoalten — in biefer ^eit bom

22. Januar bi§ gum ®egemb eraufftanb 1905 in Wo^tau liegen bie

SSoc^en, in benen bon einer 9fteboIution in Sf^u^Ianb gef|)rod)en tuerben

fonnte. Unb unter ben (ginbrüden biefer gebruartüod)en, bie fo auf ben

3aren einftürmten, unb tüä^renb brausen auf bem ^rieg§fd)au|3la|e

bie 9^iefenfd)tad)t bei äRufben tobte, übergeugte er fid) bon ber 9^ot=

jDenbigfeit, bie immer gefät)rlid)er nierbenbe S3eiDegung burd) ent*

fc^eibenbe ^ugeftänbniffe gu befriebigen.

2tm 3. SJiärg 1905 ergingen gtoei ©riaffe, ein U!o§ an ben (Senat,

ber ha§> allgemeine 9fted)t gu Petitionen um bie 9(?eform be§ Widß
erteilte, unb ein 9f?effri^t an ben 3}iinifter be^ ^nnern, in bem ber Qai

nun mirüid) eine ^oIBbertretung Qetvä^xte^ll,' 6r mollte „in gemein*

fomer 2(rbeit ber 9f?egierung unb ber reifen Gräfte ber ©efetlfdioft

bie SSern)ir!üd)ung feiner auf ha§ $ßoI!§tt)ot)I gerid)teten 9lbfid)ten

eneic^en. 2)a§ ererbte !aiferlid)e 2öer! meiner ^orfafjren, bie Äon=

folibation be§ ruffifd)en Sanbe§ fortfe|enb, f)abe id) befd)Ioffen, bon

nun an mit @otte§ §ilfe in ü r b i g ft e , ha^^ Vertrauen be§ SSoIfg ge=

nie^enbe, bon ber SSeböIferung extv äfjlte Seute gur 2eilnat)me

anberborberatenben 2Iu§arbeitung unb $8 e r o t u n g

ber gefe|geberifd)en ßntmürfe t)erangugiet)en S^bem
id) biefe Umgeftaltung unternet)me, bin id) übergeugt, bafe bie Äennt=

ni^ ber totalen S3ebürfniffe, bie Seben^erfatjrung unb \)a§' berftönbige
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aufxid)tige äöort ber beften getüäfjlten 3)iänner bie f^ru(f)tbor!eit ber

geje|geberifci)en 2trbettßn §um tioäi)ien "^fhi^en be§ Sßolfel fic!)ert, unb

icf) je^e sugletd) bie gange £omplt§tert{)eit unb ©dimierigfeit ber

Sßerttiix!Itd)ung biefer Umgeflaltung unter unbebingter 3ßaf)rung ber Un=

erj(f)ütterltc^!eit ber(55tunbgeje|e ht§dieiä)t§> borauS. ^cf) :^alte boijer für

gut, unter ^^rem (SSuItiginS) SBorji^ ein bejonbereg Komitee §ur

SSeratung ber äBege für bie $ßerit)ir!Ii(f)ung bie[e§ meines SBillenS

ein§ufe|en."

S)a§ tvax bie (S)elt)ät)rung eineS 3^ii^^^^i ©obor, nidjt mei)X,

ober aud) nid)t. weniger. 2lber fie tarn bereits §u f|3ät unb n:)urbe untr)ir!=

fam gema(i)t burd) ein äJlanifeft, ha§> auci) auf ben 3. SJiärg botiert

Jüurbe, baS gtüor fe:^r fditüungboll gum ^am^f gegen ben inneren unb

öu^eren geinb aufrief, aber unbebingt ben SSiflen pr ®rf)oItung

ber ©elb[t!)errfci)aft auSf:pra(f)4i.3 (go machten felbft biefe tpeitgel^enben

ßugeftönbniffe, §umal and) bie 2IuSfü:^rung beS 3f^ef!riptS an ^ultigin

bergögert JDurbe, feinen ©inbrucf, unb je|t rief auf ber anbern ©eite,

am 4. SJiörj, ber ^riefter Q^a^n nun §ur offenen S^ebolution auf.

S)ieje na^^m aucf) immer größere unb gefät)r!i(i)ere formen an.

©tra^enfäm^fe burcfjtobten SBarfc^au, Petersburg, Cbeffa, Sttznij-

SfJobgorob, 3fliga, Sobg, überl^au^t gang ^olen, ha§ in bollem 3IufruI)r

tvai. ©benfo ttjaren ^innlanb, bie S!tim, ber ^aufafuS in SSemegung.

®ie 9'ia(i)ri(i)t bon ber furd)tbaren SfJieberlage bon 2;fuft)ima n)ir!te tvie

ein ®onnerf(i)Iog, beflügelte bie £):p-pofition, Iäf)mte bie ©taatSgetnalt.

(Scf)ritt für (Bd)i\ü mä) biefe überall gurüd. ^t)re ^ugeftänbnifie, aucf)

in ben ©rengmarfen, berlac£)te man unb na^m ficf) baS 3f?e(i)t gu nod)

größerer f^reit)eit. ^arollel bamit ging eine 3Sen)egung gur Crganifation,

%u ber man fic^ gleidifallS ^a^ died)t nai)m, unb bie erftdunlid) fdinell

alle ^eife erfaßte. ®er „33unb ruffifd)er äRönner" bilbete fic^ unb ber

,,S5erbanb ber SSerbänbe'V ein $8auern=^ongre^ trat in 9JioS!au

gufammen unb ein SSauembunb entftanb. SSor allem aber traten bie

ßemftbomönner h)ieber in bie f^ront.

2lm 6. ^uni befd)Ioffen bie in 23^oS!au berfammelten B^n^ft^o*

mitglieber unb ©tabtt)äupter eine Slbreffe an ben ^axen, bie biefer

aud§ aus. hzn §önben beS äRoStauer ^rofefforS dürften ©ergej 2:rubec!oj

entgegenna:^m. Slbreffe. unb Stnttüort finb fo begeic^nenb, ha^ fie in ber

^aii|3tfjad)e feftgef)alten tperben .muffen
^o. ®ie ßemftbomänner fagten:
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„^n bem Stugenblid ber größten nattonaten 9^ot unb ©efal^r für

9üiBIanb unb jogar aud) für ^f)ren StlEiron 6e[d)Iie§en tpir, ung an ©ie

§u toenben, bie Differenzen üergeffenb, bie un§ trennen, getrieben

allein burcf) bie Siebe gum SSaterlanbe.

S)urd) bie öerbredjerififie 9^a(i)Iäf[ig!eit unb bie SDtt^griffe ^tirer

^Berater ift 9f?u§Ianb in einen berpngnigbollen ^ieg getrieben ttorben.

Unfere 2lrmee lonnte ben geinb n\ä)t f(i)Iagen, unfere f^Iotte ift

berni(i)tet tüorben, unb brof)enber noc^ al§ bie au^toärtige ©efatjr ber^

grö^ert \iä) hex S^ti^ im inneren.

^n ber ^!)nen mit ^f)rem ^oße gemeinfamen @r!enntni§ aller

(3(f)öben biefe§ be§eic£)neten (St)ftem§ befcf)Ioffen ©ie e§ gu änbern

Slber biefe 2lb[i(i)ten trurben entftellt unb jinb in feiner S3e5ie!)ung au§*

gefüf)rt morben. ®ie ^netfitung ber ^erfönlid§!^it unb ©efellfciiaft, bie

^ne(f)tung be§ SSorte^ unb jebe SBilffur nef)men nod) gu. ©tatt ber

bon St)nen ^ugefagten 9f?eform be§ berftärften ©(f)u|e§ unb ber ob=

miniftratiben SBillfür, toirb bie ^oligeigetüalt berftärft unb erf)ält un*

begrenzte S^oIImacEiten, aber Q^ren Untertanen n)irb ber bon ^:^nen

eröffnete SSeg, bamit bie ©timme be§ 9^e(f)te§ ju ^{)nen bringen

fönnte, berf:perrt.

.... StJ^ajeftöt, folange eg nocf) ni(i)t gu Ipät ift, Sto^tanb §u retten

unb ben inneren ^rieben unb £)rbnung n)ieberi)eräuftenen, geben ©ie

unberjüglicf) ben ^efe!)I, SSertreter be§ SSoIfe^ pfammenäurufen ....

Saffen ©ie biefe in tlbereinftimmung mit ^l^nen bie SebenSfrage für

ha§ Sanb entfdjeiben, bie ^^rage über ^rieben ober ^rieg. Saffen

©ie biefe bie ^ebingungen für ben ^rieben feftftellen ober, trenn fie it)n

berioerfen, hen ^rieg §u einem nationolen mac^n. 9Jiögen fie allen

SSöÜern 9?u^lanb§ ni(f)t mef)r aU gerteilt unb in innerem ^am-pfe

o^nmäcf)tig, fonbern al§> lDieberf)ergeftent, aU mä(i)tig in feiner Söieber*

geburt unb gefd)Ioffen gegen ben einen nationalen geinb geigen! SJlögen

fie in Übereinftimmung mit ^f)nen ben neuen ©taatsbau aufric£)ten!

SOlajeftöt, ©ie f)alten in ^f)ren §önben bie ßf)re unb bie Waä^t

9?u^Ianb^ unb feinen inneren ^rieben, bon bem aud) ber äußere ^rieben

abf)ängt. ^i)x ©taat unb ^fji %'i)Xon, bon ben SSorfaf)ren ererbt, ift in

^i)xen öönben. Bögern ©ie nid}t, 9JJajeftöt! ^n ber fc^redlid)en

©tunbe nationaler Prüfung ift ^t)re ^Kerantmortung groB bor ©ott

unb bor gf^u^Ianb."
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2luf biefe tü^ne 'unb einbringltcEie 2tbre[[e, bie freilief) mit

ber Söenbung auf bie ©ntfc^eibung über trieg ober ^rieben

in einer ^olf^öertretung falfdf) berecE)net tvax, anttüortete ber

3or nur:

„^ä) freue mid§, 6ie gu I)ören. ^cf) gmeifle nid)t, ha^ ha^ ©efütjl

I)ei^er Siebe gunt S5aterlanbe ©ie beranlaBte, fidf) unntittelbor an micE) gu

tüenben. Wt ^f)nen unb mit meinem gangen ^oI!e füf)Ite unb füf)It

meine (Seele bie Seiben, bie ber ^ieg Sf^u^Ianb bra(f)te unb bie nod)

§u ern)orten finb, unb alle bie inneren Unrufjen.

©eben ©ie ^^re ^iüeifel auf. Wem SBille, mein ^örentüille, öom

fßolt @rtt)äf)lte §u berufen, ift unerf(i)ütterlicf). ^!)re ^eran§ief)ung §ur

©taat^arbeit mirb ri(f)tig au§gefüf)rt hjerben. ^<i) berfolge jeben Xüq

biefeS 3^^^ i^nb tribme micE) if)m.

©ie fönnen bieg allen ^t)nen S'Jaijefteijenben auf bem Sanbe unb

in ben ©täbten mitteilen," uftu.

äRit biefen ßufagen tvax freilid) ni(i)t biel anzufangen; fie ertüiefen,

hül^ bie regierenben Greife bie Sage no(i) längft nicE)t für fo gefäf)rli(f)

anfaijen, iüie biefe |)atriotifc^en 3ewtftöofü!)rer.

Slm 19./22. ^uli trat ber 2. eigentli(f)e ^etnftbofongre^ in ERolfou

gufammen, im §aufe be§ dürften ^aul 5S)oIgoru!ij, bon 135 delegierten

befu(i)t unb unter unfi(i)erer Haltung ber ^oligei abgel^olten. ®ie Über*

geugung, bie ficE) auf biefen ^ufammenfunften metji unb me!^r burd)=

fe|te, tüar bie, ba^ nur eine n)ir!Iicf)e unb bemo!ratifd§e $8oIfÜbertretung

au§ biefer ®efat)r t)erau§füt)ren !önnte, ein ^orlament, ha§> al§> ^on*

ftituante tüirfen follte. ®ie $8erfaffung, tüie fie al§ ^beal ben 9f?eformern

t»orf(i)n)ebte, bie je|t unter Seitung bon ^etruntebic, HJiuromceb,

^o!osün u. a. aU „^onftitutionaliften", „ßemftbo-Siberale" ober „^on=

flitutionelle ®emo!raten" bie fonferbatiber geric!)tete ^xuppe bon

Si^ob, ©taä)obic, ®raf §et)ben ufto. gang gurüdbrängten, foIIte ber

englifc!)en na(i)gebilbet fein. 3Jlan n)oHte bie Sf^egierung be§ SSoIfeä

burcE) ha§ Parlament, aber nad) ber Stniage be§ ruffifcE)en ^olfe^ unb

gemä^ ber boftrinären 2;t)eorie, in bie man ficE) immer mef)r berrannte,

nod) biel bemo!ratifcE)er afö in ©nglanb. SJian fragte nicE)t, ob bie ja^^r*

I)unbertealten S5orau§fe|ungen für ein foId)e§ 9f?egime, toie fie in (Sng=

lanb ertt)0(f)fen maren, in D^u^Ianb fd)on borf)anben feien, ob fid) biefe

SSerfaffungSform mit ben SSebürfniffen be§ ©taateS imb feiner ©tellung
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nact) au^en üeretnen lie§e unb ob mon mit einem bemo!ratijd§en SBaf)I=

red^t ni(^t fogiale Gräfte unb au(f) — mofür (Snglanb boc^ nur eine

f(^lt)acf)e parallele bot — nationale 2(n[prüd)e it)ac^riefe, bie ben tuf=

fifdjen (Staat ou^einanberrei^en tonnten. 2II§ brausen in ber ^roöin§

bonn \o\ä)e Programme laut tnurben, in benen \\<i) öu^erfte bemo:=

fratifcfie gorberungen mit tt)eitget)enben mitjcfiaftlicfien 2l[nfprüci)en

unb nationalen 2tutonomien)ün[ci)en berbanben, geigte e§ ficf) im Saufe

be^ ^ai)xe§> 1905, auf n)el(i)en gefät)rli(i)en SBeg 9üt§Ianb mit bem

^Beginn biefer fd^on im ^eife ber ßemftöoüertreter rafcE) immer rabi=

faler toerbenben greifjeit^betüegung gefommen tvax.

gür fie im allgemeinen bebeutete eg n)enig, toenn am 30. 2l^rü

1905 ha§> fogenannte Solerangebüt erging, obn)ot)I f^äter gerabe biefe§

al§ eine ber toertbollften ©rrungenfc^aften ber 9fleboIutton erf(i)ien.

ß§ toax toenigftenS ber SInfang einer freit)eitli(i)eren ©eftaltung

ber religiöfen unb ürcE)Iicf)en ^erpttniffe, bie Söfung bon ber S5or=

[tellung, ha'^ bie 3ugef)örig!eit §u einer anberen al§ ber ortf)obo5en

^xäjt eigentliii) ein 5ßerbre(i)en fei. SSon nun on follte ber Slbfall

bon ber ©taat§ür(i)e n)enigften§ md)t met)r ftrafrecE)tIid) berfolgt beerben

!önnen. ©erßar f)atte in biefem ^hxtt ben ©runbfa| religiöfer 2)ulbung,

toenn auc^ mit einigen ßinfc^ränfungen, auSgef^roc^en unb bamtt bie

Söfung eines 3wföii^^6ni)angeg angebat)nt, ber, mie oben gegeigt ^^

allerbingS für ha^ ß'i^ß^tum felbft bon größer 33ebeutung toar. ®ie

erbitterte £)-p^ofition ber fonferbatiben Greife toar biefem ^orge!)en

freilief) bon born^erein fidier.

Sluf bie allgemeine 2(ufregung aber b^irfte biefeä ^itQ^ftönbni^

ebenfotoenig, tüxe ber U!o§ bom 14. Mai 1905, ber in ben ^oInif(f)=

Iitauifcf)en ©ebieten S3erul)igung fd)affen foIIte. (Sr geftattete bo§

^oInifcf)e unb Sitauif(i)e ül§> ©c!)ulfprad)e unb ben feit bem Stufftanbe

bon 1863 berboten gemefenen Sanbertoerb burcf) ^olen im Söeft=

gebiet, b. f). in ben 9 ©oubernementS öftli(i) be§ ^^^^^i^Tn^

^olen. $8egreiflic£)ertoeife befagte bo§ für bie ruffifd)e 9f^eform=

ben)egung gar mcf)tS.

^e met)r nun ba§^af)r boranfd)ritt unb je näf)er bie ^eenbigung beS

^iege§ im fernen Cften rüdte, um fo met)r mürbe beutlid), ha'^ eine

Ummälgung be§ ©taatsmefenS bon öirunb au§ tro^ atk§ SörmS unb

tro| aller Greueltaten burd) bie rebolutionäre 33en?egung nid)t !f)erbei=
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geführt merben formte, ©ic^erlid) fonnte an mancCjen (Stellen tr)od)en=

unb monatelang bie ^ern}altnng einfad) Iat)mgelegt n)erben. ©ic^erüd)

Voax bie Unorbnung im Sanbe entfepd) unb jc^tüolten bie 9^ad)rtc^ten

ber 3ß^tungen über ^lünberungen, 3Jiorbtaten, ^anfberaubungen,

SSranbftiftungen u[tt). in§ Ungemejfene. 2Iber öorlöuftg !am bie gange

SSemegung nod) nirgenbg ha^u, aud) nur borüberge^enb bie 9?egierung

bollftänbig in bie ^anh §u befommen. ®er ^ar ernannte (am 5. ^uni)

2;re^ob gum ®et)ilfen be§ äRinifterS be§ ^nnem, mit n)eitget)enben

SSoIImad)ten, ber mit eiferner Energie bor allem in ber ^au^tftabt

für Drbnung forgte.

3ar 9^ifoIai fonnte e§ be§t)alb aU ein ert)eblid)e§ 3"9sftä^^"^^

betrad)ten, §u bem er fid) fdjiiepd) berftanb, al§ er am 19. 9luguft

1905 feinem ^olfe bie berf|3rod)ene ^erfaffung tatfäd)Ii(^ getoä^rte ^'^.

®en ©nttourf ba^u t)atte ber SJiinifter S3ulQgin aufgearbeitet, ebenfo ha§

3öa:§Igefe|, haS^ fet)r toeitgel^enb bemotratifd) toar. äJiitte Januar 1906

follte i)a§ erfte berartige Parlament gufammentreten*). SIber ha§> 2öefent=

lic^e blieb freilid), ha^ ha§ Parlament, ha§ '^xMai pgeftet)en wollte,

lebiglid) beratende ©timme t)aben foIIte. (S§ Saugte nid)t bon

fid)erer SSeurteilung ber SJoIfgftimmung, n)eber ber (Stimmung in ber

intelligent, noc^ in ben 2lrbeiterfd)id)ten, nienn man glaubte, bie

Unrut)e ie|t nod) mit biefer t)alben Tla^xe^el befd)n:)id)tigen §u fönnen.

@§ trat benn aud) ba§ Gegenteil beffen ein, tDa§ man erwartet t)atte.

^er näd)fte (3.) ^ongre^ ber ^emftbomänner unb ©töbtebertreter

in 3Jiog!au (23./28. (September) — gleid)fam ein freiem ^arlomenr,

je|t bie ^olitifd) ft) o U e n b e n 9?obiMeren ber ^etnftbog unb ^nteh

ligeng umfaffenb — berlangte gleid) eine toirüid) gefe|gebenbe, be=

fd)Iie^enbe S5erfammlung unb allgemeine SSat)Ien. Unb SSiWiam X.

(Bteah, ber gefd)äftige Herausgeber ber „Sf^ebieto of 'SieOietD§>" , ber am
Sl'ongre^ teilnaf)m, forgte mit feiner lauten ©timme bafür, ha"^ biefe

^ert)anbiungen in Suro^a rec^t befannt iDurben, ebenfo bie Unfic^er=

t)eit, mit ber bie ©taatSberiDoItung abermals biefe ^i^fömmentunft

bet)anbelt tjatte. Slu^erbem f^ielten in ben £ongre^ bereits fet)r beben!=

lid) bie nationalen fragen unb 2{utonomiet)offnungen befonberS ber

^olen f)erein, unb ebenfo ertüieS er fid) gegenüber ber 5unet)menben

*) ®ie SSegettfinung '3)utna ergab fid) of)ne tueiteres ou§ ber ruffifdieu @efd)i(^te

narf) Slnalogie öon SSojarenbuma, ©tabtbuma u. bgl.
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[o§ioli[tifc£)en ^ro^aganba im Sonbe mä)t mef)r aU feft genug.

Wlan faf) beutlicf) f(i)on bie ab[(i)ü[[tge S5af)n/ auf bie ber 3ßwiftbo=

rtberoli^mug treten mürbe, toenn er ^olitijcfie gartet tüurbe. 2öa^ an

£};)|Do[ition l^ter noii) emigermo^en gemäßigt §um äöort tarn, bergröberte

[i(i) feIB[tber[tänbIi{f) auf allruffifcfien^s^auern^unbStubentenfongreffett,

tüo bie ejtremfte2)emo!rotie bo§SBort fül^rte. 3}üt©taunen unb fctjuterg*

Iid)er Überrafi^ung mußten 3ot unb §of mitfamt ben regierenben

Greifen einfei)en, ba^ bie Un§ufriebenf)eit fef)r biet tiefer fa^, aB man
tüol^I gebacf)t I)atte. ®enn gu ben ^utfc^en unb ©tro^enföm^fen in ben

©tobten tvaxen je|t überoll S3auernunrul^en :t)inguge!ommen, bie ha§ ber

ganzen ^et^egung bocf) innetoo^nenbe Elementare beutlicf) genug er=

fennen liefen, ^n finnlofer ^ei^ftörung iüurbe oft ba§ Eigentum ber

@ut§f)erren bernicf)tet bon SSauernmaffen, bie bon ben ^oIiti[cE)en ©c!)Iag=

Porten be^ 2;ageg feine 2l{)nung fjatten, an bie bie 2lgitation au§> ben

§au|jtftäbten aud) nur tjeranfam mit ber Söenbung auf bie Slgrarnot, bie

bon §aug au§ ber ganj auf bie ©tobte befd}rän!ten intelligent unb

9Irbeiterfcf}aft fremb, ia gleicfigültig mar. 9lber man mie§, gelegentlich

mit gefäl[(f)ten Sofumenten, barauf f)in, ha'^ in ber ^Bauernbefreiung

ber ^ax ben SSauem eigentlicE) ha§> gonge Sonb tjobe geben moHen,

bo^ ober bie @ut§t)erren bie 33ouern borum betrogen f)ätten, unb ent^

feffelte fo mit bem mirf'fomen §inmei§ auf bie bort)anbene 9lgrornot

olle fc£)Ie(^ten ^nftinfte ber ^ouernmoffen. (Sine Stgrorrebolution

fcf)ien im Sonbe §u entbrennen in ber Wct, mie fie ®eutf(i)Ionb unb

^ronfreicf) in früheren ßeiten gefet)en f)otten. ©§ ift freilief) in S^u^Ionb

nirgenb^ p fo gefd)Ioffenen Slufftönben gefommen mie bort. Stber

bie in ben ©tobten bor^onbene Unfic^er^eit unb Unruhe mürbe

bomit überotl f)in auf bo§ Sonb getragen, mo fid) nun olle ©ärung unb

3ud)tIo|ig!eit oft, befonber^ in ben Gftfee^robingen, in entfe|Iid)en

Ejgeffen ou^tobte.

SD^it ben ununterbrochenen Unrutjen in ben (Btähten unb mit

biefen S3auernreboIten auf bem flotten Sonbe berbonben fid)

ferner je^t — §erbft 1905 — in immer größerem äRo^ftobe ©treif^,

befonberg ber ^erfet)r§anftalten, — ein ßeidjen, bo§ bereu untere

^Beamte bon ber fo5ioIiftifd)en 9{gitation nun gong ergriffen moren.

3m £ftober mor fo burd) ben mod)enIongen ©treu ber ßifenbat)n*

unb 2:elegra^t)enbeamten ber SSerfeljr foft im gongen 9^eid)e loljm*
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gelegt unb hex mit bem 2lu§Ianbe geittüeilig üöllig eingeftellt.

Slnbere ©tret!§ fc^Iofjen \\ä) an: gabriforbeiter unb ©e|er, ^pO'

t{)efer unb 'änmlte, S>ei)Xti unb ©t)mnafia[ten, jogar bie ^rgte,

alleg [treüte — bag üffentlt(i)e unb n)irtjd)oftIicf)e ßeben [tonb ein=

fQd) [tili.

2lm gefä:^rli(f)[ten aber toar — unb ba§ macf)te bem !)err[d}enben

@t)ftem ben (grnft bei Sage erft gang !Iar, — ha^ immer üarer

tDurbe, tüie bie befte^^enbe Ungufrieben^eit unb £)^^o[ition aucE) ta^

|)eer ergriffen f)atte.

(Sd)on im SInfang be§ ^at)re§ 1905 f)atte fic^ berf(i)iebentlid) gegeigt,

ha^ äunä(f)ft bie ajiarine unguberläffig mar. ^m ^uni betüie§ ha§> bann

für gang föuro^a bie SJJeuterei eine§ treugerS in Obeffa, be§ „^ürft

^otemün", beffen 9}lannfc!)aft mit i^rem «Schiff, na(i)bem fie gebroI)t

fjotte, bie (Btaht gu bombarbieren, einfac!) babonfu!)r unb an ber rumä-

nif(i)en ^fte lanbete. Unb überall, mo 3Jlatrofen unb ajlarinetru^^en

maren, in fronftabt, mie in 9f^ebal, in Dbeffa mie in ©ebafto^ol, folgten

einanber bie 3}leutereien. ®ie §afenftöbte famen bem <Btaate öoII=

ftänbig au§ ber §anb. Mit ber SJieuterei berbanb fid) bann regelmäßig

bie 3e^[törung bon (Staatseigentum, unb ha§' ©efinbel ber ^afenftöbte

benu|te überall bie ®elegent)eit gu 2Iu§f(i)reitungen unb ^lünberungen,

fo ha^ bie guftänbe in biefen ^afenftöbten gum §immel fdfjrien.

^oligei unb SSermaltung maren mad)tIo§, ber 35ürger feinet SebenS

unb Eigentums ni(i)t ficE)er, SDZorbtaten unb SSranbftiftungen jagten

einanber.

9^oc£) erf(i)ütternber mar, ha^ berartige ©^mj^tome nun fogar aud^

im Sanbi^eere :^erborbrac!)en. 2)ie Unguberlöffigfeit ber HJiarine erüärt

fid) bor allem baburd}, ha^ bie ©d)iffgmannfd)aften übermiegenb ^lein-

ruffen finb unb bie alte bumpfe 2(bneigung gegen ha§> :^errfd)enbe

(55roßruf[entum unb feine ©|)rad)unterbrüdung immer mit fid) :^er=

umtragen. ^ann :^aben fid), mie fd)on ermä^^nt, ben ftaat§^ unb garen=

feinblid)en föinflüffen bie ted)nifd)en unb ©;)egialmaffen, gu benen in

biefem ©inne ha§> Dffigierfor^S ber 33Zarine gum 2;eil and} gered)net

merben !ann, immer Ieid)ter gugänglid^ ertniefen ül§> bie Sinie ober

gar bie ©arbe. Slber je|t griff bie ^emegung bon foId)en ßentren

ber Ungufrieben^eit unb 2lgitation au§, mie eS bie militörmebi-

ginifd)e Slfabemie ^4 ober bie militärted)nifd)en ^nftitute maren, aud)
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Über in bie §au|3tmaffe he§> ^eem§. ®er ^ieg ^atte auf bie ®tf§i|jlin

lodemb eingetoirft, unb atö ber ^riebe gejc£)Ioffen tüax, befjen 2lbjc!)Iu§

o^m jeben (Sinbrucf im Sanbe aufgenommen n)urbe, [trömten bie §ur

Sntlaffung fommenben O^eferbiften in bie §eimat ^uxM. 3Sod)enIong

ift bie [ibirij(f)e S3a^n in ber §onb biefer gügelloä gen)orbenen ©olbate^fa

gelrefen, unb bieje Wa\\e öer[tär!te, alg jie in§ ^aterlanb gurücEfom,

überall bie rebolutionöre SSemegung, nieil bo§ n)irt[d)aftli(i)e Seben

bamieberlag unb biele bejc£)äftigung§Io§ in ben ©tobten !)erumlungern

mupen. ^ermeljrte fo bie ßntlajjung ber Sf^eferüiften bi§ tüeit in ha§

3af)r 1906 I)inein überoll ha§> §eer ber ju jebem ^utjcf) ^Bereiten, fo

tefjxten auä) bie aftiben S3eftänbe erjd)üttert gurüd, unb erjDie§ jidj iia§>

in ber §eimat gebliebene SJiilitär auc^ ni(i)t mef)r ta!tfe[t gegenüber ber

3fieboIution. 2luf alle Söeife f)atte e§> bieje bermod)t, in bie ^ojernen

einzubringen unb burcf) eine oft gonj froufe unb toirre ^erfo^pelung

militärif(f)er, n)irtf(f)aftlic£)er unb ^olitifd^er 2Bünf(i)e eine Unru!)e !)er=

borgerufen, bie je|t an berf(i)iebenen ©.teilen in offner äReuterei au§=

bracf). ®em aber ftanben auä) bie £)ffi§ier!or^g bi§ in if)re :^öd)ften

©|3i|en ni(i)t gefd)Ioffen unb bem ^ci^en unbebingt ergeben gegenüber.

®§ §eigte fidC), ba^ in i^m §af)Irei(i)e Elemente traren, bie in fid) gegen

bie 9f^eformbemegung feinen §alt fanben. S)ogu !am bie fi^toierige

n)irtfcf)oftIic£)e unb fo^iale Sage, bor allem in ben £)ffiäier!or|3§ ber

Sinie, bie fcf)on längft borf)anben toar, unb bie nad) bem Kriege gang

befonberS brücfenb tburbe. SBar bem aber fo, unb je mei)r ha^^ ^at)X

boranfdjritt, um fo merfbarer n)urbe bo§ überoll, fo geigte bo§ bem

ßoren mit furc^tborer unb unn)iberfte!)Iicf)er ®eutlic[}!eit, ha'^ bie

©runblogen feinet (StootgtoefenS in§ Söonfen gefommen toaxen unb

bo^ um bie (5ic^er!)eit ber ^t)noftie felbft geforgt nierben mu^te. (S^

lö^t fid) benfen, mie fet)r e§> ben ^axen erfd)üttern mu^te, ol§> befonnt

lüurbe, ha'f^ biefe SSeiDegung fogor bie b er!) ötfdielte unb beborjugte

©arbe nid)t berfd)ont f)otte, fogor bo§ Seib= unb SieblingSregiment he§

3oren, ha§ 9f^egiment ^reobrozenSf, beffen Uniform er immer trug,

rt)enigften§ in feinem 1. ^otoÜIon meuterte *).

©0 fof) er fid) bod) nad) gtoei 3Jionaten abermals p tüeiteren ^U"

geftönbniffen gebrängt, bie bieSmoI nun mirüid) grunblegenb maren.

*\ Xiefer SSorfaK l)at erft am 24. ^uni 1906 [tottgcfimbcn, tnirb aber '(}ier

jd)on olg äu^er[te 3''u[tration bermenbet.
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^e mef)r bie alten aJiittel berjagt :^atten, je beutlic^er getoorben mar,

ba^ ber Iet(i)tjinmg begonnene unb bemütigenb geführte £rieg Süi^Ianb

in eine innexe ^i\\\§> geftürgt :^atte, berengleic^en e§ in feiner ganzen

®e[(i)t(i)te nod) ni(i)t erlebt :^atte, nm [o me:^r tpar lüieber ha§> 9tn[e'^en

be§ feit 3 ^a!)ren faltgeftellten Sßitte geftiegen. ^mmer me^r toar er,

gn bem au^erbem ha§> frembe ta^ital SSertrauen :£)atte, atö ber einzige

(Staot^mann erfd)tenen, ber ^tuifdien 2Iuto!ratie nnb S^ebolution ben

ric!)tigen Sßeg für ben ©taat fänbe. ©o tvai man atlmö^^Iic^ immer

mei)x gu it)m änrüdgefe^rt, nnb er trng nun im aJlinifterfomitee

am 25. Dftober ben anbefohlenen S3eri(i)t bor, ber bie ©runblage

für ben Umfc!)toung b^urbe^s. <^[^ §au|)tfö|e biefeS ®o!umente^

lauteten:

„®ie Slufregung, bie bie berf(i)iebenen ©(i)i(i)ten ber ruffifc^en

©efenfc!)aft ergriffen :^at, !ann ni(i)t aU eine golge bon ©ngelmängeln

im (Staats- unb @efenfd)aft§bau angefet)en beerben, unb nid)t nur aU

ein 3RefuItat organifierter S3eftrebungen ber rabifalen Parteien. ®ie

SBur^eln biefer 2lufregung liegen gn)eifelIo§ tiefer, ©ie finb §u finben

in bem geftörten @Ieic£)gen)i(i)t än)ifd)en ben ibealen SSeftrebungen ber

benf'enben ruffif(i)en ©efellfdjaft unb ben äußeren formen i{)re§ Seben§.

Df^uBIanb n)U(i)§ über bie formen feiner beftet)enben Drbnung t)inau§.

e§ ftrebt md) einem 3ftecE)tgpftanb auf ber ©runblage bürgerlicher

greit)eit

®te erfte Slufgabe ber 9ftegterung mu^ hü§> SSeftreben fein, fd^on

ie|t unb bor ber gefe|geberif(f)en ©anftion burc!) bie 9ftei(i)§buma, bie

grunblegenben (Stemente eine§ dieä:)t^u\tanhe§ §u bertoirüic^en: ^rei-

t)eit ber treffe unb he§ (Seb^iffenS, be§ ^erfammlungS- unb $ßerein§=

rechts, bie ^erfönlic£)e Unberle|lici)!eit. S)ie SSefeftigung biefer b?i(^tigften

©eiten be§ ^olitifc^en SebenS ber ©efellfdiaft foll auf bem äöege nor-

maler ©efe^gebung erfolgen, gugleid) mit ben fragen, bie bie ®Iei(f)=

ftellung aller Untertanen (gft). SO^ajeftöt bor bem ©efe| betreffen, un*

abl)öngig bon ©lauben unb ^Nationalität ....

2n§ näct)ftfolgenbe Slufgabe ber 9f?egierung ergibt fic!) bie ^eft^

ftellung fol(i)er (Sinrict)tungen unb ®efe|gebung§normen, meldje ben

offenbaren |)olitifd}en ^been ber 3Jie:^rl)eit ber ruffifc^en ©efellfd^aft

entf|)rec^en unb ^ofitibe Garantien bieten für bie Unantaftbarfeit ber

gemö^rten SSo:^ltaten bürgerli(i)er ^reil)eit. ®iefe 21ufgabe fül^rt §ur
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f^efiftellurtg ber 9f?ed)t§orbnung. ^n Übereinftimmung mit ben ^^e^ert

ber §erftellung bon 3ftuf)e unb (5i(f)ert)eit im 9f?ei(f) joH bie mirtldjaft^

Iicf)e ^oliti! ber Sf^egierung auf ha§> SBo^Iergef)en ber breiten ^oIBmaffe

geri(f)tet fein, allerbing^ unter bem ©(i)u|e ber ^öejil^ unb bürgerlidjen

9?e(f)te, ft)ie bie§ in allen ^ultur[taaten anerfannt ift.

S)ie ©runblagen für bie Sötigfeit ber 9?egierung erforbem für if)re

böllige SSertt)ir!Ii(i)ung eine beträcf)tli(f)e gefe^geberifd^e 9(rbeit unb

entfpred}enbe obminiftrotiüe SSorbereitung .... ^m ^erftellung ber

£rbnung im Sanbe finb notmenbig Slrbeit, ungefcf)mäcf)te g-eftigfeit unb

^onfequen§.

3ur ^ern)ir!Ii({)ung ift ein einl)eitli(i)er 33eftanb ber O^egierung unb

©inigfeit in ifiren ß^elen nötig. 2tber auc^ ein nad) SJlöglidjfeit ou§

^erfonen berfelben ^oIitifd)en Überzeugungen §ufommengefe|teg 9Jiini=

fterium t)at nod) olle Slnftrengungen §u mad)en, bo§ bie feine 2(rbeit

leitenbe ^bee aud) bie ^bee aller 3f^egierung§organe öon ben f)öd)ften

bi§ §u ben niebrigften mirb ®omit foll bie IRegierung a\§

unerfd)ütterlid)en ®runbfo| tjinftellen: bie böllige 9ttd)teinmifd)ung in

bie 2Ba!)Ien gur 9f?eid)§buma unb au^erbem ha§> oufrid)tige (Streben

gur SSern)ir!Iid)ung ber im Uta§ bom 26. ®e§ember b. ^. begeid)neten

3Jia^naf)men ....
(£§ ift fef)r n)id)tig, bie 9?eform beg 'diex<i)§>xat§> ouf ber 33afi§ einer

fid)tbaren 2eilnaf)me be§ (Clements bon ©emä^jlten bor§unef)men.

S)enn nur unter biefer $8orau§fe|ung !ann man normale ^egiefiüngen

gtt)ifd)en biefer ^nftitution unb ber 9?ei(^§buma erwarten . . .
."

^n biefem ©c^riftftüd mar ein nid)t in§ einzelne gef)enbe§, ober

bod) oIIe§ umfoffenbeg ^rogromm mat)r:^aft ftoot^männifd} entmidelt,

bog ben ruffifc^en ©toat ot)ne ©d)öbigung feiner (Stellung nod) ou^en unb

of)ne böllige SSerönberung feinet SBefenS auf eine neue ©runbloge

ftellte, inbem e§ bie SSerföfinung bon ©toot unb ©efenfdjoft burd) TliU

orbeit ber le^teren om (Stoote unb burd) 2ld)tunt, bor 9f?ed)t unb greif)eit

be§ ^nbibibuum^ onftrebte. Seid}t mürbe ber (gntfd)Iu^, e§ onp'

net)men, bem ^axen nid)t, ben Zxepob, $8ult)gin unb ©rof ^gnotieb §u

beftimmen fud)ten, tro^ ollem on ber 2(utofrotie feftpf)alten. Slber

bie 9^od)rid)ten über bie §unet)menbe 2)e§organifation im gongen 9?eid)e

unb befonber§ in ben ©rensmorfen mirften §u ftorf auf ben .»gerrfdjer,

ber feit jenen fd)orfen (5d)üffen im ^önuor bie 9?efibenä berloffen ijotte
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unb brausen in Qax§>toe (Selo, immer nur bon bemjelben fleinen ^ei[e

üön SJlenjcJjen umgeben, lebte. äBitte§ Slnjicfit, bo^ nocfigegeben tüerben

müjje, gen)onn an 33oben, er felbft trat immer met)r ^erbor. Ob bon

if)m aud) ba§ 2lrgument bon ber SSebro^^ung be§ ©taatg!rebit§ im 9tu§=

lanbe angebra(i)t mürbe, ob fic^ am 30. Dftober bie ®inge am §ofe

überl)aupt \o abge[|3ielt fjoben, me j-päter au§ ber Umgebung SSitteS

n)eitergetragen mürbe, mag bafjingeftellt bleiben. ^ebenfalB !am burdE)

feinen föinflu^ bo§ entf(f)eibenbe 3uge[tänbni§ ^uftanbe. S)er Qax

a!je|)tierte bie ©runbjä^e [eine§ S3eri(i)tg, unb am ©^ätabenb erging

ha§: 3}^anife[t bom 30. Dftober, bo§ freilief) infolge be^ ©trei!§ ber

^ud)bru(!er erft am 4. 9^obember beröffentlic^t mürbe. (S§ lautete ^^:

„®ie äöirren unb Slufregungen in ben §au^tftäbten unb in bielen

©egenben unfereS 9f?ei(i)e§ erfüllen unfer ^erg auBerorbentUc^ mit

großem unb fc^b^erem Seib. ®a§ ^ot)! be^ ruffifc^en S^xen ift

untrennbar bon bem Söo^Ie be§ SSoüeg unb bie Slrauer he§> S8oI!e§

ift feine 2;rauer. SluS ben ie|t entftanbenen Erregungen !ann eine tiefe

Unorbnung im 35oI!e unb eine S3ebro:^ung ber ®in{)eit be§ 91tlruffifcf)en

9f?eic^§ t)erborgef)en.

S)ag gro^e ®elübbe be§ ^«J^^i^ciwt^^ gebietet un§, mit allen Gräften

he§ ^erftanbeg unb ber 3}lacE)t nacf) ber f(i)nellften ^eenbigung biefer

für ha§ dieiä) fo gefäf)rli(i)en SSirrfol §u ftreben. S^^ad^bem mir ben

fompetenten 95e:^örben befot)Ien t)aben, aj?a^nat)men §ur S3efeitigung

birefter (£rfd£)einungen ber Unorbnung, ber (5c^Ied)tig!eiten unb ©emalt*

tätigfeiten gu ergreifen gum©(i)U|eber frieblic!)en ßeute, bie ber rut)igen

Erfüllung ber einem jeben obliegenben ^flid)t na(i)ftreben, l^aben mir

gur erfoIgrei(i)eren 2lu§füt)rung ber allgemeinen, bon un^ pr S3efriebung

he§> ©taat§Ieben§ beabfi(i)tigten 9}la^no!^men für notmenbig eracEjtet,

bie Sätigfeit ber oberften 9f^egierung §u bereint)eitli(^en.

S)er Ü^egierung legen mir ai§> ^fli(i)t bie Erfüllung unfere^ uner^

f(i)ütterlid)en SSillenS auf:

1. ber SSeböüerung unerfct)ütterlicf)e ©runblagen ber bürgerlidjen

greif)eit naä) ben @runbfö|en mir!ü(ä)er Unantaftbarfeit ber ^erfon,

ber greifjeit be§ ®emiffen§, be§ äSorteg, ber ^erfammlungen unb ber

58ereine gu geben.

2. Di)ne bie angeorbneten SBat)Ien pr 3'?eic^§=S)uma aufgul^alten,

je^t pr Seilna^ime an ber ^uma, fomeit hü§> bei ber ^r§e ber bi§
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5ur ^Berufung ber S)uma bletbenben 3e^t möglief) t[t, bte hoffen ber

$8et)öl!erung f)eranp§tef)en, bie je^t öölltg be§ äBa{)Ire(i)t§ beraubt jinb,

inbem babei bte tueitere ©ntmtdiung be§ @runbja^e§ be§ allgetTtemeTt

SSaf)Ired}t§ ber neueingefü^rten gejelgeberifd^en Drbttung anf)etnt^

geftellt bleibt, uttb

3. al^ uTterjd^ütterlictie 9f?egel feftäuftellen, ha^ !eitt @eje| o{)tte

(53eTtef)tttiguttg ber 9?eict)§butTta ©eltung ert)aIteTt !onn, unb ba§ ben botn

S5oI!e (Srtüätjlten bie 9}^öglid)!eit it)ir!Iidi)er Xeilnafime an ber 2(uf[i(i)t

über bie @eje|mä^ig!eit ber 2tfte ber bon un§ einge[e|ten S3e^örben

gefiebert ift.

Söir rufen alte treuen (Söf)ne 9ftu^Ianb§ auf, i^rer ^flid)t gegen

ha§ SSaterlanb eingeben! gu fein, §ur ^öeenbigung ber unerf)örten Sßirrfal

§u f)elfen unb mit un§ alle Gräfte pr Sßieberfierftellung ber 9^ul)e unb

Drbnung unb be§ grieben§ auf bem §eimatboben anpfpannen."

2lm 30. Dftober fprad) ber 3<i^ biefe§ erlöfenbe Söort au^, ha^

pnäc^ft mit unget)eurem ^ubel begrübt tourbe. ®a§ SJia^ifeft er-

weiterte alfo bie 3ufagen üom 19. Sluguft auf bie @en)ät)rung einer

befcf)lie^enben SSerfammlung, einer toirflicfien ^onftitution. (&§> ber=

f^roc^ ha§> allgemeine S8af)Irecf)t unb bie @runbred)te, n}ie (Sid)er't)eit

ber ^erfon, f^reif)eit be§ SBorteg unb ber ^erfammlungen uflr). Unb

e§ tüurbe gleid) ergänzt burd) bie @d)affung eine§ SJlinifterfabinett^

(1. S^obember) ^^^ burd) bie 2(uff)ebung ber ^^i^fiti^ (1- Sf^obember), burd)

einen U!a§ über baä S5erfammlung§red)t (25. Oftober) ^s unb einen

STmneftieerla^ (3. 9^obember). Meg ba§ JDurbe gufammen am 4. 9fJo=

bember beröffentlid)t unb bem S^olfe mie ein $8u!ett !aiferlid)er ©naben

au§gefd)üttet. ©Ieid)§eitig traten ^obebono^ceb, S3ult)gin, ber ^ultu§*

minifter ©lagob unb ettva^» \pätei Xxepob prüd. SJlinifter be§ ^nnern

trurbe 2)urnobo, allerbingS gerabe fein liberaler, aber an bie (Bpi^e

he§ §um 9J^inifter!abinett umgeftatteten 9Jänifterrat§ trat al^ 3)^inifter=

präfibent äßitte. ^a§ f)ie^, ba^ bie alte 2lrt, in ber bie einzelnen SCRinifter

nur (5t)ef§ it)rer Sfteffort^ waren unb if)re ^Bereinigung lebigüd) in ben

S3e§ief)ungen §um ^axen fanben, bon nun aufgegeben fein unb ein

moberneg 2}linifterfabinett mit einem berant)t)ortIid)en aJiinifter|3röfi=

beuten an beffen ©teile treten foHte, wobei ber 33egriff berantwortlid)

ganj bon felbft weiter führte. Unb in ber Ernennung SSitteS, ber al§

ben überalen ©ebanfen wenigften^ nid)t feinblid) galt unb in bem
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man mit bollem Vertrauen einen bebeutenben Staatsmann ^at), lag

onf(i)einenb bie &etvät)X, ha^ nun liberal regiert tt)erben unb ba^ auf

bem SSege gur f^reit)eit weitergegangen tüerben joIIe. SBitte ^at ^tvax

bie[e§ SSertrauen nid^t hetDai)xt, benn er t)ot fid) feiner 2lufgabe, tüie

gleid) n)eiter gu geigen fein toirb, nid)t getüa(ä)fen gegeigt, tüeil er md)t

ber ßt)ara!ter n)ar, ben man je|t brauchte. 2tber §unäct)ft erlebte man

eine furge 3eit ber greube unb fro:^er föriüartung. 5)enn biefeS £)!tober=

manifeft tvax boci) toixflxii) eine gange äRa^regel. (£§ ift burc[)au§ ri(i)tig,

iüenn e§ :^eute aB bie Magna Carta 9f?u§Ianb§ betroc^tet tüirb, unb

n)enn fid) borauf ^in au§ ben berf(i)iebenen ;)oIitifd)en Strömungen

gef(i)Ioffenere Parteien tierauSfriftallifierten.

9lber e§> follte noc^ eine geraume ßeit bauern, e:^e O^u^Ianb tro|

biefer ßugeftönbniffe gum ^rieben !am. ^a§> SSertrauen barauf, ha^

e§ 3ar unb 9flegierung mit biefen 3f?eformen et)xl\ä) meinten, tüar nict)t

fef)r gro§, wenn man an ha^^ ^ÖQexn unb bie !)oIben äRa^regeln unb bie

Un!Iarf)eit, in ber man über it)re 3:ragtt)eite oft gelaffen tourbe, ba(i)te.

2lu§erbem tüaren im Sanbe jipeite Steife borf)onben, benen on einer

$ßerfö|)nung nicf)t§ lag, bie eigentlid) rebolutionären, fogiaIiftifc!)-anar^

c^iftifd)en Elemente. 3}lan tvax fd)on gu lange in ber Unrut)e barin, man

:^atte gefel)en, tvie ba§ bort)er unübertoinblid) fci)einenbe 3^^^^*"^

erfc^üttert unb (Bä)xiü für (5d)ritt gu immer tneittragenberen S^Q^'

ftönbniffen gebrängt tüorben tvax. Söarum foIIte e§ nicf)t möglici) fein,

in bem je^t bi§ auf ben ®runb aufgetrül^Iten Sanbe gleich bis gu @nbe

gu !ommen, bis gur bemofratifd)en ober fogiaIbemo!ratifcE)en 9?e|)ubli!,

beren eingelne ©tüde freilief) bann nad^ ben notionalen Unterfct)ieben

nacf) allen ©eiten ouSeinanberfallen tt}ürben?

Dbn)ol)l bie bi§f)erigen tongeffionen nod) ergöngt n)urben burd^

haS: SUlanifefl bom 16. S^obember, ba§ ben33auern bie £o§!aufSgaf)lungen

erlief ^^ brad) im f'elben El^onat nod) in Petersburg ein gtoeiter General-

ftreü, im Segember ein abermaliger ©ifenbalinerftrei! au§; fie miB=

langen gttjar, f)ielten aber bie allgemeine Unruhe lebenbig. Überoll im

3fteid)e tobten 9J?atrofenaufftänbe unb äRilitänebolten, ©treifS unb

„^ogromS" (bie blutigen 2luSbrüd)e beS SSolfS gegen bie ^uben) unb

bor allem bie 2Igrarunrul)en, bie unter pljrung be§ $8auernbunbeS ie|t

faft in ein ^lommenmeer blutigfter Slgrarrebolution gufammenguflie^en

fd)ienen. 3Im ©nbe be§ ^a^xe§ ging in Wo^fau bie offene S^ebellion an.
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^orübergel^enb tüaren tt)enig[ten§ bie ^a^nl^öfe bort in ben §änbert

ber (Sml^örer unb mußten burcf) Slrtillerie be[(i)of[en toerben, toogu

Petersburger 3}?ilitär, barunter aber nic^t jeneS Seibregiment be§

3aren, i)eronge§ogen merben mu^te. Überall tüar ©nbe 1905 ha^-

„Gt)oo§ an ber 2lrbeit" : bie ©rengmarfen brot)ten abzufallen, ginnlanb

mußten [eine alten 9?ed)te gurüdgegeben iDerben^", ^olen mar in

fieller ©m|3örung, unb in ben Oftfee^robingen brac^ ber 9Iufrut)r

DoIIenbg blutig Io§. Unb überall ert)ob ber ent[(i)iebene 9f^e^ubli!ani§mu§

fein §au^t brotjenb gegen ha§> 3ot;entum. S)ie balti[(f)e 9f?eboIution tvai

eine 6r:^ebung be§ Ietti[(i)en unb — hjeniger — he§ eft^nifcfien ^oI!e§

gegen bie beut[(i)en Ferren, bie ir)oc£)enIang in grauenboller $löei[e mit

5^ertt)ü[tung unb STcorb burcf) bie ^robingen tobte. (Sie tüirb f|jöter bon

bem ®e[ici)t§^unft au§> p beleuc!)ten fein, lipiebiel (S(f)ulb an ber 9?ebo=

lution in ben ©ren^marfen bie 9f^ujfifigierung trifft ^°. ^t)re allgemeine

33ebeutung aber liegt barin, ha'^ [ie ben @runbd)arafter ber gangen

ru)fifd)en 9f?eboIution über!^au^t am boräügIid)ften erfennen löp: nämlidE)

bie agrarifcf)e Unpfriebenl^eit (gu ber übrigen^ in ben Dftfee^^robingen

nict)t bie®rünbe öortjanben toaren, n)ie immunem he§?fieiä)e§), bie aber

gum SluSbrutf) erft gefommen tvai burcf) ha^ Proletariat, ha§ in

ben neuen ^nbuftriegentren entftanben tvai unb ha§' feinen ^ufammen*

^ang mit ber au^erru[fifct)en (in erfter Sinie beutfc!)en) ©ojiat=

bemofratie gefunben 1:)atte. Unb bie ^^^^^ ^^^ ^öemegung mürben

t)ier aucf) befonberS !Iar, fo meit fie ha§> überf)aupt merben fonnten:

fogialiftifc^-bemofratifcf) einerfeitS unb national anbererfeitS. @o maf)n=

[innig bie ^roflamierung ber dle\)ubiit „Settlanb" burd) bie baltif(i)en

9f?eboIutionöre mar, fo fe^r entpllte [ie bie unget)eure ®efat)r, bie in

biefer 9?eboIution über!)au^t für ben S3eftanb beg dieiä^e^ lag. ®ie

$8emegung a\§ fogiate unb f^reit)eitsbemegung fonnte e§ §ur Umbilbung

gmingen unb in feinen ©runbfeften erfcf)üttern. 2tber mo fie fid) öerbanb

mit Untertanen anberer D^ationalitöt, rief fie überall mit '^atnmoU

menbigfeit in ber ^rogrammforberung minbeftenS ber notionalen

5(utonomie bie zentrifugalen Gräfte macf). ®a :^alf fein Mattieren he§>

ruf[ifd)en Liberalismus etma mit ben ^olen, mie eS auf bem legten

3em[tt)ofongre[[e berfud)t mürbe. 2)ie Unbereinbarfeit bie[er ^been

mit bem befte^enben ru[[i[d)en (Btaate über^au^t mu^te überall

flar merben, unb menn ha^ in bie[em ^ei^i^&il'^ e^^ter 2;ageSer[(i)einung,

^oe^fc^, SRußtanb. 9



130 • 3. Kapitel.

tüte ber Iettifd}en "iRtpuUxt, au(^ om !ra[[eften gutage trat, [o lagen bie

$8exl)ältnif[e gang genau ebenjo in Sitouen unb nomentlid) in ^olen,

in ginnlanb unb in ber Ufraine, voo §u bem n)irt[c^aftlid)en (55egenfa^

ber ^Bauern gegen bie Ferren mit 9Jla(f)t ber nationale §a§ gegen bie

©ro^rujjen extüad)te unb fici) je^^r xa\ä) im Programm einer nationalen

Slutonomie ber Ufrainer formulierte.

2Ba§ fonnte erniartet werben, toenn, ioie e§ tatjä(i)Ii(i) ge[(f)at),

nun allen biefen SSetoe^ungen ha^ SSentil geöffnet tourbe eine§ gan§

bemofratifc!)en 2ßa^Ire(i)tg ? 2luf tuen fonnte fi(f) ber Qai in biefem SBinter

nod) ftü|en, too §eer unb äJlarine in§ SBanfen gefommen tvaien, too

Strbeiterf(i)aft unb SSauerntum in ^leller ©m^örung gegen Slutorität unb

Eigentum ftanben, tvo bie ^ntelligenj t:^eoretif(i) unb oud) |)ra!tif(jf) be=

reit§ ba§ 35efte{)en bieje§ ©taate§ über"f)au|)t negierte? Unb nun niurben

bur(f) ha^ — iüieberum unter bem ®rud ber 9(?eboIution — ab-

ge^re^te äöa^Igefe| bom 24. ®ejember 1905 ^^ alle biefe ^ertegungen

gerabegu ermuntert, i^re SBünfcf)e §um 3(u§bru(f §u bringen, on bereu

©übe logifctiertoeife nid)t§ anbere§ ftetjen fonnte, oI§ bie SSefeitigung

be§ §aufe§ S^omanob unb bie Sluflöfung be§ ©taate^ ^eter§ be§ ©ro^en

in einen lofen ^erbanb nationaler unb bemo!ratif(J)er ?He)3ubIifen. 5Do§

SBa:^Igefe| bet)nte nämlid), inbem e§ fonft ben S3ult)ginfci)en ©nttourf

beibet)ielt, i)a§> Sßat)Ireii)t auf alle SSo^nung^mieter in ben ©tobten au§,

fo ha^ nun §u ben S3auern unb ^mmobiIienbefi|ern jene^ (Sntn)urfg bie

unbemittelte intelligent unb bie 2Irbeiterfcf)aft al§ n)af)Iberec^tigt :^in=

gufamen. ®amit mar bie fommenbe ®uma ber S3et)errfd}ung, milbe

gejagt, burcf) bie D^|3ofition preisgegeben, ©of) man bon bem fleinen

Greife ber unmittelbaren Umgebung ah, ber bem Boten unbebingt §ur

©eite ftanb, unb bon bem beutfd)en Elemente bor allem ber Dft==

fee^robin^en, ha§: aucf) in ber fct)merften Qeit fid) in feiner S^aifer-

unb ©taatStreue nid)t erfd)üttern lie^, fo f)atte ber ^ar on ber SBenbe

1905 auf 1906 niemonb, feine Moffe, feine ©c^id)t, fein Drgon, auf

ha§> er fid) unbebingt berloffen fonnte, oI§ er bog (Sj]3eriment mirflid)

iüogte, burd) Sßot)I ben ^ßolfstüillen fid) au§f^red)en gu loffen unb mit

einem Parlament regieren ^u n)onen.

$ßon gebruar bi§ 2l|3rit 1906 fonben biefe äBo^Ien \tatt. ®a ha§ 2öoI)I=

red)t fo bemofrotifd) toie möglid) tvai, mor ber SluSfoH bementf^red)enb:

bie liberolen unb fo§iaIiftifd)en ©trömungen f)atten burd)ou§ bo§ Über-
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gett)id)t. 90?inbeften§ bie §alfte, n^enn ni(f)t mefjr, ber neugetröpen

Slbgeorbneten ftanben in offener ^einbf(i)aft gegen ben (Btaat unb be=

tra(i)teten bie bi§!)erigen ^ugeftänbniffe nur oB 2t&fd}Iag§5af)Iung ober

tüollten bie bor!)anbenen S'Jotftänbe auf rein rebolutionäre 2trt f)eilen.

2lber f(i)on bor ben SSocfien, in benen burd) bie 3BoI)Ien bie gange

S3eft)egung no(f) einmal ju ^^ellen flammen entfacht tourbe, boHgog fid)

eine 2ßiebererftar!ung ber befte^enben ©eiDalten. '^adj unb nad) mu^e
ja ber ©runbc^arafter ber gangen Sf^eöolution beutlic^ toerben. Tlan

!am tüieber gur 58efinnung unb \af), ba^ bie unabfe!)bare 9Jienge bon

O^ebolten, S3ranbftiftungen, äJlorbtaten unb bergleidien Ie|ten (gnbe§

eine9?eboIution im eigentlid)en ©inne be^SSorteS bod) nid)t toar unb fein

fonnte. ©o merfte man aud) mel)r unb me!)r, ha^ f)inter ben 3ügel=

lofigfeiten ber ^reffe, ber freie §anb gelaffen roorben tvai, mä)t bie reale

9Jiad)t ftanb, bie man gefürd)tet !)otte, unb mad)te fid) bon bem (Sinbrud

frei, ben aud) im 5Iu§Ianbe eine pm großen Sieit tenbengiöfe unb bor^

eingenommene S3erid)terftattung erzeugt ^atte, al§> ^anhle e§ fid^ um
eine ha§ (Staat^b^efen bollftänbig erfd)ütternbe einf)eitlid)e ®efamt=

beftiegung. 33ei ruf)iger S3etrad)tung mu^te !Iar werben, ba§ bie jal^r^

f)unbertelange (5d)ulung be§ |)eere§ nid)t burc^ eine fogiaIiftifd)e 2(gitation

bollftänbig gu gerftören tvax unb ferner ha'^ gtt)ifd)en ben Hoffnungen unb

fielen ber ^ntelligeng unb 9lrbeiterfd)oft einerfeit^ unb be§ S5auern=

tum§ onbererfeitg ein üaffenber ®egenfa| ba tvax. Wle§> bie§ !am

in hen erften SJ^onaten be^ ^at)xe§ 1906 nod) nid)t böllig §um 35etüu^t^

fein. 9lber bie Sf^ebolution ift nad) bem |)öl)e|3un!t ber Tlo^tauei ^e=

gembertage aKgemac^ erlal^mt, bie f)errfd)enbe ©etualt fpürte, ha^

ber S3oben unter i^r hod) fefter irjar, al§ fie geglaubt f)atte. ©o baf)nte

fid) eine 9f?ea!tion gegen bie getüö!)rten ^UQ^ftönbuiffe allmöl^Iid) an.

©d)on bie ^-ort* unb 2i[u§füf)rung ber gegebenen ßugeftönbniffe,

bie bie neue ©runbloge be§ £)!tobermanifefte§ nottüenbig mad)te,

geigte, ba§ bie 9f?egierung fic^ toieber ftärfer füf)Ite. 9{m 4. 9J?ärg 1906

mürben ein 9Jianifeft unb ein ll!a§ beröffentlid)t ^'^, bie ben 9^eid)§rat

entf:pred)enb ber garifd)en B^^f^Ö^ ou^ ^^i^^^ ^^^i^ beratenben §8erfamm=

lung t)ot)er SBürbenträger gur erften S^ammer, gur §alfte bom ^aien

ernannt, gur .liälfte bon berfd)iebenen Drganifationen be§ ^oI!e§ ge=

'wät)lt, umgeftaltete. S)amit ftellte bie 9^egierung eine erfte S^'ammer,

bie trenigftenS in ber |)au^tfad)e ber erften Ä^ammer beutfd)er ^erfaf=
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jungen ent[^rod), neben bie 2)umo unb jidjerte \iä) fo einen ^oort

fon[erbatiber Senbengen im Parlament neben bent diexdßtaQe eine§

I)öcf)[t bemo!rotij'(i)en SBof)Ired)t§. 2)ie[e S^unbgebungen finb fd)on

o{)ne tüefentlic^en Ginflu^ SSitteg guftanbe gefomnten; fie [inb Qu§ge=

arbeitet iDorben, unter Leitung be§ 9f^eicE)§ratg^rä|ibenten (trafen

©oBüj, nomentIi(i) burcE) ben jogenonnten 9^eicf)§je!retär, (b. i. ©efretär

beg 9f?eic§§ratg) 33aron ÜjfüII. @§ folgten om 17. Tläx^ ein tem|)oräre§

^ereing^ unb ^er[ommIung§gefe|, ba§ bie B^gel ü^ieber [traffer §og,

unb bie ßinje|ung he§> „Komitees ber £anborgani[ation" bei ber „^aupU

öertoaltung für Sonborganifation unb Stderbau" fonpie ber boju ge=

I)örigen ®oubernement§= unb ^reiSfommiffionen ^^, burcE) n)eIcE)e 3}laB=

naf)nte bie 9flegierung bereite bor ^ufontmentritt ber ®uma bie ent=

fd)iebene ^nitiatibe in ber ^au|3tfrage, ber 3lgrarreform, ergriff. ®ann

!amen om 21. Mäi^ bie „9ftegeln über ben Wlohu§' ber Prüfung be§

9(?eid)§bubget§", in benen einfeitig burd) bie 9(?egierung bereite baä neue

S3ubgetred)t gefRaffen tüurbe^^, unb am 6. SO^ai bie lReic^§grunb=

gefe|e ^'% in benen bie Olegierung unmittelbar bor ^ufammentritt ber

S)uma bie SSerfaffung o!trot)ierte.

2(ud) biefe finb burd) Üj!üII unb ef)aritonob, unb gmar fe^r raf d), 3u=

fammengearbeitet unb bann in einer ^ommiffion unter SSorfi^ ©olsüjs

beraten Sorben. ®enn im SSerlauf ber S!)äm|3fe, bie fid) t)inter ben £üüffen

abf^ielten, meü bie eine, fagen b^ir, liberale unb bie anbere, rea!tionöre

9f?id)tung jebe bie Sage-be§ Sanbeg unb bie S3eri(^te ba^er für fic^

bertt)enben rt)oIIten, mupe Söitte bom ©d)au|3la^ meid)en, nac^bem er

bor!)er nod) eine 9JliniarbenanIeif)e in $ari§ §uftanbe gebrod)t t)otte.

:^e fid)erer hie bigf)erigen ©emalten fid) mieber füt)Iten, um fo met)r

tüar feine ^ofition in§ Söanfen gefommen. 9(m 5. Tlai 1906 mu^te er,

fef)r menig feierlid) unb rüt)mlid), gurüdtreten, mit if)m ®urnobo.

9'?ad)foIger aB aJiinifteripröfibent mürbe 2Bitte§ entfd)iebener ©egner

@oremt)!in, in bem man gegenüber bem inbuftriefreunblid)en, für liberal

geltenben SBitte ben fonferbatiben Vertreter ber Sanbgentrt), menn man

ben 8tu§brud gebraud)en barf, alfo ber agrarifd)-gropefi^Iid}en ^ntereffen

faf). Sieben it)m iüurbe äJJinifter be§ ^nnern ^. 51 ©tolti^in, 3}änifter

ber ginangen ^. 9^. ^o^ob, bie beiben „fommenben Stl^önner".

SSitte ^at in ber großen Ärifi§, in ber er über ein t)albeg ,^at)r lang

on bie (Bpi^e be§ ©taot^mefeng geftellt mar, nid)t ha§ geleiftet, 'ma§> man
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öort i{)m ertüartet !)otte. ßg i[t aucf) feine (£nt]c£)ulbigung, menn barauf

flingetüiefen toirb, bo^ bie Söiberftänbe om §ofe unb in ber SSureou^^

fratie gegen bie S)ur(i)füf)rung feiner ^läne ju gro^ getoefen [eien.

^orin t)ielmef)r log bie (Scf)tt)äc§e md)t feiner (Stellung, fonbern feiner

^erfönlid)!eit, bo^ er bie 3lufgobe nid)t fo einfacf) unb felbftberflänblid)

ricf)tig erfaßte, tüie e^ erft ber übernäc!)fte 9fJod)foIger getan t)at, nämlic^

erft einmal ju t)erfuct)en, ob bie &eftef)enbe ©taat^genialt n\ä)t tat^

fäcf)Iid) ber Unorbnung §err werben fönne, unb bann bie nottoenbigen

S^eformen iDeiterpfütjren. ^ebent Staatsmann, ber öerfu(i)t, in eine

öort)anbene Unorbnung unb Sf^eöolution :^inein ^u reformieren, ef)e

jene S3orau§fe|ung erfüllt ift, toirb e§ get)en n)ie SBitte, bo| er gtoifc^en

ber died)ten unb Sinfen gerrieben mirb. ©o t)at er in biefer fct)n)eren

3eit feines SSaterlanbeS ben SSemeiS mä)t geliefert, ha'^ er n)ir!Ii(f)

ber gro^e «Staatsmann mar, auf ben man I)offte. dJlan traute itjm,

meber auf ber 9^ed)ten nod) auf ber Stufen ber ^arteten, bie je^t um
Ü^uBlanb föm|)ften. 2tber gtoeifelloS !^at er baburcf), bo^ er in biefer

3eit an ber S|)i|e ftanb, feinem ©taat ben großen ^ienft geleiftet, ba^

S^u^Ianb finanziell ot)ne (Srfd)ütterung burct) biefe kämpfe t)inburd)

get)en fonnte. f^ür bie ^eftigfeit beS ginangft)ftemS, baS er begrünbet

"ijat, mar eS ein ftarfer SSemeiS, ba^ eS nic^t nur ben 9lnfturm

burd) ben ^rieg, fonbern aud) ha§> ©infen beS Vertrauens im SluSlanbe

auSt)iett, baS auS ber Sf^ebolution felbftberftänblic^ folgte unb im

WuSlanbe auc^ auf baS eifrigfte geförbert mürbe. ®aS möre fc^merlid)

of)ne ernfte folgen für S^u^Ianb üorübergegangen, menn nic^t möt)renb

biefer fritifd}en ^eit ber Wann an ber ©^i|e beS «Staates geftonben

f)ötte, p bem baS auSlänbifd)e Kapital bod) SSertrauen t)otte unb

bet)ielt.

Ginen STag nad) feiner SSerabfd)iebung mürben bie fogenonnten

„9ieid)Sgrunbgefe|e" |)ubli5iert. Sie finb mit 9j[bfid)t 4 Siage, bebor

bie gemät)Ite erfte ®uma gufammentrat, beröffentlid)t morben, als

Verorbnung, als freier SBidenSaft beS 3*1^^"/ enthalten bie gefe^=

lid)en S3eftimmungen beS ©taatSred)tS, bie fd)on im obfoluten S^u^Ianb

galten, fomeit für biefe ßeit ber 33egriff ®efe| angemenbet merben fann,

unb finb mit ben 33eftimmungen berfd)moIäen, bie im Saufe ber 9?ebo=

lutionSgeit bom ^axen Sd)ritt für Sd)ritt gugeftanben morben maren.

<So finb bie 9^eid)Sgrunbgefe^e auS bem ©taatSred)t beS abfoluten
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9f?u^Ianb^ unb bem neuen he§> Oftobermanifeftö gujommengear&eitet.

Sie f i n b bie SSerfajfung, bie ^eute bie ©runblage be§ fonftitutionellen

Seben§ in 9f?u§Ianb i[t, o!trot)tert n)ie bie ^xeuBi[d)e SSerfoffung, au§>

freiwilligem ©nt[(i)Iu^ be§ ^aren ergangen, ber jicE) bon nun an

an biefe neue ©runblage feineS (3taat§re(f)t§ gebunben erüären

n:)onte. ^amit tvax bon born^erein re(f)tli(i) !Iar auggej;)roci)en, ha"^ bie

2)umo, ber 9f?ei(i)§tag, n)ie er nun gulammentrat, in feiner Söei[e aU
!on[tituierenbe 55erfommIung gelten füllte, unb bamit tvax bon born=

f)erein bie 3JiögIi(i)!eit gu \ef)X großen unb fd)n)eren ^onflüten mit ben

Elementen ber ®uma gegeben, bie gerobe in biefer 2lBfic^t unb mit bem

feften ©ntf(f)Iu^ bagu ficf) tjatten tväljlen laffen. Unb fo beginnt eine neue

^eriobe, oB am 10. Wlai 1906 ber erfte ruffifd^e 9(?eid)§tog gufammen=

trot, im taurifd^en ^alai§, ha§, tveitah bom Zentrum ber ©tabt gelegen,

einft bon ^att)orina IL it)rem ©ünftling ^otemün gefd)en!t tnorben

mor unb i)a§ für bie S3ebürfniffe einer mobernen S5oIBb ertretung

nienig genug geeignet mar. ^er 9fteic§§rot, bie erfte S^ommer biefeS

Parlamenten, tagte unb tagt im 9}iorien|JoIaft an bem ^la^e biefe§

9^amen§ im ßentrum ber ©tabt.

®ie 3f?eboIution mar, fo fe^^r Hnorbnung unb Unfici)ert)eit nod) im

Sanbe blieben, ^u ©nbe. ^on bem ©c^aben, ben fie 9^u§Ianb bireft

pgefügt t)at, geben folgenbe 3ci^Iei^ für bie ^eit bom Dftobermanifeft

1905 bi§ Dftober 1906 eine ^ßorftellung. ^^ ^n bereu Verlauf finb in

9?u^Ianb au§> „|3oIitifd)en ©rünben" 16 992 3}ienf(i)en getötet unb ber=

tüunbet morben (im Kriege mit^a|)on fielen auf ruffifd)er ©eite 31 187);

menn man bon ben ^ern^unbeten abfiet)t, bleiben 7331 2;ote. 2tuf bie 33e=

böüerung entfallen 13 381 D^fer, auf bie S^ertreter ber 9f?egierung an

Stoten, SSermunbeten unb D^fern bon SJiorbanfcillägen inSgefamt 3611.

^on ben Vertretern ber (Sjefutibgetoalt f)aben am meiften ©olbaten

unb ^o\aten gelitten: 750, bann ©d)u|Ieute 452, ^e§ir!§auffet)er,

gfJebierauffe^er unb Sonb^oligiften 226, S3eamte 123, Offiziere 109,

©enbarmen unb 2tgenten ber ©etieiml^oligei 96, @5eneraIgouberneure

unb anbere f)öt)ere 9fJegierung§beomte 81, ^oligeidiefg unb ^oli§ei=

meifter 60, ©ouberneure unb t)öt)ere Dffi^iere ber ©enbarmerie 33.

9tm meiften f)at bie SSeböIferung SSerlufte get)abt im ©üben (4368).

darauf folgen bie 9^efiben§en (2369), bann ba§ Zentrum (2086), bie ®ren3=

marfen: ^olen (2010), bie Dftfee^robinsen (1610), ber tou!afu§ (1536),
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©ibixien (1086) unb ha§> ^Rorbtoeftgebiet (6851). m 93teutereien in §eer

unb S[Rarine tourben regiftxiert 52, on 2(grarunrul)en im gangen 9f?eic£)e

1629, bobon in ben genitalen ©oubernementS 756, im ©üben 553,

g^orbn^eftgebiet 161, Cftfee^robingen 99, tau!a[u§ 8, Sibirien 6.

S)en materiellen (Sd)aben i)at äRigulin ßnbe 1905 abgejd)ö|t ^',

tote folgt:

a) birefter Schaben: 1. 33ranb bon 35a!u 100 SJiillionen S^ubel;

2. 500 niebergebrannte ®üter gu 100 000 9^ubel = 50 aRillionen;

3. §afen bon Cbef[a 50 SD^illionen; 4. gerftörte inbuftrielle 2InIogen

40 3}linionen; 5. 60 ge^Iünberte <Btai)te, gleden nnb S)örfer (ein=

]ct)lieBIici) lieb, ^bejfa, fRoftob, aber o^ne aj^o^tau) 60 9[)liffionen;

6. 9JiateriaI|cf)aben in §eer unb flotte 50 SO^illionen, gujommen an

bireftem «Scfiaben ettva 350 SJlillionen 9f?ubel.

b) inbiref'ter ©(i)aben: 1. SSerlufte ber @i[enbat)nen burd) ber=

ringerten ®üterber!ef)r 40 SJ^iHionen 3f^ubel; 2. SSerlufte ber IoI)narbeiten^

ben klaffen infolge ber Slu^ftänbe 200 SJlillionen; 3. Übertragung bon

^o^ital in§ 3(u§Ianb burc^ glücf)tlinge 200 äJiillionen; 4. ^erlufte burd^

^anferotte unb trebitfürgungen 100 aJiillionen; 5. ®oIbabfIu§ burcE)

Überjieblung ruf]ifd)er gomilien \n§ 2Iu§Ionb 100 SJ^illionen; 6. ^urücE^

gieijung bon Einlagen au§Iänbi[d)er girmen 100 SJ^illionen, gufammen

an inbireften SSerluften 740 STciHionen 9f?ubel. ®en S5erlu[t in ©taati§=

unb ^nbuftriei^apieren \ä:)äi^tt 3D^igulin auf minbeftenS eine SJÜIüarbe,

fo ha'^ nad) feiner 2(nfid)t ber ber SSoIf^toirtfc^aft gugefügte (Schaben

bereits 2Infang 1906 gföei SD^illiarben Sf^ubel betrug.

Stro^bem t)at bie 9^eboIution n)eber bie ^oI!§toirtf(f)aft 3f?ujgIonbg

§u ruinieren nodi ben überfommenen S3au beS abfoluten <Btaate§ in

2;rümmer gu [d)Iagen bermoc^t. ©ie ift, namentlid) §u 2Infang, öfter

mit ber großen fran§ö[ifc[)en Ü^ebolution berglidjen morben. |)eute liegt

bas Ungutreffenbe biefeS SSergleid)^ auf ber §anb. (fl^er fönnte man
gum SSergleic^e an bie beutfdje 9?eboIution bon 1848 beuten, unb 5rt)eifel^

log erinnerten bie „^abetten" in it)rer geiftigen ^erfoffung unb

Stimmung an ben beutfd)en SiberaliSmuS jener 3eit, wie ja and) t)ier

roie bamalS bie ^ntelligeng, bornet)mIid) bie ^rofe[forenfd)aft, im erften

©liebe ftanb. 5S)er gro^e llnterfd)ieb gegen 1789 ift bod], ba| I}inter

biefem erften (iJIiebe inSf^u^Ianb nid)tg mel)r ftanb ai§ ha?^ Proletariat ber

(Btähte. 2)er ^ro(etari[d)e (&^axaltex ber reboIution§ät)nlid)en ßrt)ebungen
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1905/6 tvax !Ior, aber er toor p tDejentlicEjer (5rfcl)ütterung beg Dietd)ee

nttf)t [tor! genug. ®enn bie Hoffnung auf bie^öauern tote auf bie— au§

S3aueru befte^eube — 2trmee trog in ber .|)ou|)t[ac^e bod), jo ba^ bie

Sf^ebolution eine, nidjt einmal einf)eitlid^ unb ficfier geleitete, un§u=

fommenf)öngenbe ©tobtrebolution bleiben mu§te. ^ann aber toaren

für ein gelingen ber 9^oum ^u gro§ unb bie SSerfet)r^mitteI §u gering,

unb bie ©egenfröfte bon üorn!)erein ju ftar!.

^reilic^ f)aben biefe anbert!)alb n)irreurei(i)en unb gefährlichen

^a^re ausgereicht, bo§ ©efüge be§ ©taatStoefenS in einer fetjr er^

!)eblid)en $8eäiet)ung organifcf) p beränbern unb bamit pm minbeften

bie S5a{)n frei p macEien für eine gro§e UmgeftaltungSarbeit, bie <Btaat

unb @efenfcf)aft glei(f)ern)eife ergreifen muB. 2Iber toie bei foId)en

^etoegungen immer, ift auö) in 9?uBIanb ha^ (Sr!äm|3fte unb (5rrei(i)te

infofern überfct)ä|t morben, afö man überfolf), ha'^ biefeS §unä(i)ft nur

eine formale $8ebeutung f)atte. ®abon ioar 1906 fef)r toenig bie 3fiebe,

ha^ biefer gan^e gortfct)ritt erft einen ©inn befam, menn er bie

$8at)n eröffnete p burc^greifenben S^eformen im Stgrarmefen, in ber

SJoIföbilbung, in ber ^ermaltung unb im g^inangtoefen. 2tuf ber

©eite ber !)errfc!)enben (Bä)X(i)t begann man fic^ rofc^ §u beruf)igen

mit ber (£rfot)rung, bo§ e§> bod) nic^t fo fcf)Iimm geworben fei, unb auf

ber ©eite ber C'|3|)ofition überfa]^ man über ollen StageSfäm^fen bie§

ebenfo leicht mie bie eigentlidje unb größte ©d)mäcf)e ber gangen

greit)eitgben)egung, ha'^ ii)x nämlicf) ha§ gatilenmö^ig gro^e, unab^

t)ängige unb felbftbemupe S3ürgertum nod) fet)Ite. S)arin t)atte eben

bie ^au^tftörfe ber !)errfd)enben ©etoalt berutjt, ha^ \t)i in ^ntelligeng

unb 2(rbeiterfct)oft eine nid)t eint)eitlict)e unb eine gof)IenmäBig nur

fd)n)oc^e ©egnerfc^aft gegenüberftanb, menn eS gelang, haS^ mit beiben

geitmeilig gufommenge^enbe Bauerntum bon it)nen loSpf^rengen.

^n ber Unüonftönbigfeit ber fogialen ©truftur liegt fo bor allem bie

(grflärung bafür, ha^ bie ruffifd)e S^eöolution ber ©egenmart nid]t mit

ber bon 1789 berglic£)en merben f'ann.
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3Die erften bni 2)umen unb bie Bilbung

poIitifcf>eir Parteien.

(5§ tüar feine ungeglieberte '^MWe, bie am 10. 9}|ai 1906 in ber

3af)I öon 450—500 Stbgeorbneten §ur (Eröffnung be§ erften ruffifdien

^arlamentg jufammenftrömte, unb bie ^olitijcfien Stnjc^auungen !)atten

fid) jdion tüeit [tärfer bifferen^iert, al§ ba^ bie ®uma lebiglicf) in liberale

unb fonferüatide, ober in ftaat§feinblic£)e unb [taotger!)oltenbe (Elemente

gerfollen tüäre^.

2tm erften maren, in Ü^u^Ionb toie in ben ®renämar!en, er!Iär=

lidieriDeife bie rebolutionären (Elemente mit i!)ren Programmen unb

Crganifationen fertig. ß§ mürbe jd)on eitüotjut, tva^ bafür feit

1902 bie„S3efreiung" ^eter ©trübet bebeutet f)ot. (Sine ruffifdje ©ogial^

bemotrotie go6 e§ feit 33^itte ber 90er ^a^re. 1898 :^ielt fie itjren erften,

1903it)ren§n)eiten^orteitag ob. @ie iDurbe feit 1899 burd) einen ^om|)f

gef^olten, ber ettoa bem gtoifdien Saffalleanern unb (Sifenod)ern in ber

beutfd)en (So§iaIbemo!ratie entf|)rid)t, Jr)ie ja bie ruffifd)e ©ojialbemo^

fratie bie beutfd)e in allem treulid)ft nod)mac^te. ®ie 95erfö^nung

ift erft auf bem 3. ^arteitog (1906, im SJloi) t)erbeigefüf)rt morben,

wo bie auf unbebingten Umfturg gerid)tete fog. „SJlinorität" fiegte, unb

tüo and) ber jübifc^e „S3unt" unb bie fo§ioIb€mo!ratifd)en Crgani=

fationen ber ^olen (^. ^. @.) unb Setten beitraten. ®o§ Programm

n^ar unb ift böltig marjiftifd), ^olitifd) für eine bemo!ratifd)e 9fte|)ublif

9Ru^Ianb, ba§ S3auernprogramm mie in S)eutfc^Ionb mangelf)aft; für

bie (Sjpro^riation be^ (i5ro^grunbbefi|e§, bie f^äter ha§ §au|3t=©d)Iag^

mort mürbe, ^ot fic^ guerft ^Ied)anob ou§gef^rod)en.

58on ben (So^iolbemofraten toar unb blieb gefd)ieben bie foäiaI=

reöolutionäre 3Rid)tung, bie alte Partei ber „D^arobnoja SBolj.a". ^er

aud) l^eute nod) bort)onbene ^ringi^ielle Unterfdjieb ift fef)r einfad).

3ene finb auf bie l^nbuftriearbeiter gerid)tete SOIarjriften, biefe t)oIten

ha§> S3auerntum für bie in 9ftu^(anb gegebene ©d)id)t unb 'Oü?> l^TÖerf^eug

§ur 3)urd)fe^ung be§ «Sozialismus.
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daneben gab e§ reine 3lnQrd)i[ten, gunädift unter jübi[d)er

gü{)rung, bie ficf) in Sonbon (unt ben alten tro^otfin) unb ^orig

feit 1900 fommelten unb \iä) bann befonberg in ben ©renämarten

fe[tje|ten.

%üx ben bürgerlitf)en Siberali§mu§ ^atte — bie Sßorbereitungen

bafür gingen big ing Saf)r 1894 §urü(! ^ — feit 1902 ha§> ßentralbureau

für bie Qemftüofrogen, ber teim beg „9(xeic!)§§em[tb05" in Tlo^fau ben

er[ten ^ern für eine Partei gebUbet, ber ^rei§ au§ ^. 9^. Si^oö, 3t. 2t.

@totf)obic, ^. S. ^etrunfeüic, g. 2t. ©olobnin, ^. g. tofosün, beffen

met)r recf)t§fte^enber 3:eit bie fommenbe Partei ber Cf'tobriften fdjaffen

[ottte.

We'i)i Crbnung unb greil^eit tommt in biefe ®inge, a\§ gürft

(SbiQto^ot!-9[Jlir§!i Fcinifter tourbe. ®a tonnte aud^ in 9(?u|tanb fetbft

eine teb:^aftere 9trbeit be§ äReinunggQU§taufct)e§ ^otitifcf)er ©ebanten

unb ber ^otitifc^en Drganifationen beginnen. 9f?abi!atere ß^^^i^i^Ö^"

tonnten erfct)einen; e§ tonnte fid) bie fc^on bort)anbene ongefet)ene

iuriftifd)-;poIitifd)e SBod;enfd)rift „^robo" (Sog med)t), tjerouggegeben

üon ben ©ebrübern Reffen, freier belegen. Hm fie tvax ber ^ei§ ge=

fammett, au§ beut ^ufammen mit ben eigentlichen „£§bobozbenct)",

ben (im 3at)re 1903 bon ^etrunfebic gegrünbeten „S3unb ber Be-

freiung" bereinigten) 2tnt)ängern eben ber 3eitfd)rift „Cgbobozbenie",

im ©^3ätt)erbft 1905 bie Partei ber ^abetten t)erborging — Mämei

ibie gürft ©ugen Srubedoj, bie SSrüber §effen unb nomenttid) ber

f^ötere güt)rer ber ^abetten, ber §iftoriter 9}?iIju!ob, bem ©tonbe

nod) übermiegenb ^rofefforen, 2lnmätte, trgte, ^ournatiften, mät)renb

jene ^emftbomänner bem ©tanbe nod) in ber §auptfad)e (53ut§=

befi^er, SlbelSmarfc^öIIe unb bergleid)en toQren. tiefer Ärei§ bor

dlem be§ „^rabo" begeic^netete fic^ felbft at§ nationdliberat im

beutfc^en ©inne. ^ad) it)rem ©ebantenintjdte, i:^rem 5ßert)Qttnig ^um

Staat^gebanfen unb i^rem ©taatSbegriff entf^rad)en bie ^obetten

ober bietmet)r bem beutfd)en greifinn.

So maren fd)on minbeftenS brei 9iid)tungen bort)anben: bie llm=

ftürgler berf(^iebener 9^üancen — bie £iberaten ber ^ntettigeng, für

bie bie gro^e ^olitifc^e gorberung (S^erfoffung unb 2ÖQt)Iredit) bie §Qu^t-

fodje mor, — bie ßentftbomänner, bie met)r @emid)t ouf bie gf^eform

unb bie organifd)e gortbilbung legten. ®iefe brei 9flid)tungen berfügten



S)ie erften btei S)unien unb bie SBtIbung poIüi[(^er Parteien. 139

bdb über Crgone utib ^Iub§, befönt^ften \\ä) gegenjeitig unb förbexten

]o bie Belebung be§ ^olitifdien ®enfen§, forttt)äf)renb gequält bon ber

^oligei, ba bie für ben ^oIiti[d)en ^am^f nötige %xe\i)e\t immer nur

teiltüeije geft)äf)rt ft)urbe unb man nie jic^er tvax, lx)Q§ mon eigentlicE)

in biejer SSegiel^ung tun tonnte.

S)agegen maren bie Gräfte äu^erlic^ nod) nid)t gefammelt, bie auf

ber ©egenfeite n^irtfam tüerben follten, Ratten aber jcf)on mand)erlei

rrgane für fid). SD^önner n^ie gürft SJ^escer^üj, gürft Scerbatob,

ber Dberft Äomarob (Herausgeber be§ |)anflamiftif(i)en „©bet") t'onnten

als bie ^üt)rer ber aucE) auf ber recE)ten ©eite fcE)on bort)anbenen ber=

f(i)iebenen Sflic^tungen betroc!)tet iüerben. ^n it)ren Leitungen H^ie bem

„örozbanin" beS dürften 9JJescerS!ii unb bem „©bet", aud) in ber

„S^Joboje ^remja" ©uborinS ^ !om boS §um SluSbrud . SSor allem aber

blieben bie alten ^at!obfct)en „äRoSfobSüja ^ebomofti" ha^ ©^racf)ro:^r

ber ftreng fonferbatiben Stenbengen im ©inne 2llejanberS III., feit 1895

rebigiert bon bem (bon beutfd)en ©Itern ftammenben) SS. 91. ©ringmutl),

ber ber erfte bemühte güljrer einer fonterrebolutionären S3emegung unb

Drgonifotion JDurbe.

2)a§ moren bie |)olitifd)en ©trömungen unb Greife, bie ficE)

fofort §u ^olitifcE)en Parteien umbilben tonnten, föenn nur bie

äußere 9Jiöglid)!eit, $8erfammlung§= unb 9f^ebefreil)eit, gegeben

mürbe, auf ha§ eine gro^e Qxel mit ben frieblidjen ^olitifcf)en

9Jlitteln Söefteuro^a^ l}in§uarbeiten, bie ^erfaffung. ®enn f(f)lie^lid}

famen biefe in fid) fo berfd)iebenartigen ^olitifc^en ^xuip^en met)r

ober meniger auf ha§ eine l)inau§, ha^ §ur it)irflid)en §erbeifül)rung

gefünberer 3#Änbe bie Krönung ber 9?eformen Sllejanber^ IL

burd) eine S5erfaffung unbebingt notmenbig fei. Wlan betrad)tete

bag al§ eine 2(rt Sljiom unb gerbrad) fid) nid)t barüber hen

Ä'o^f, inmiemeit bie borl)anbenen materiellen unb fogialen ßuftänbe

für eine Übertragung mefteuro^öifd)er fonftitutioneller SSorbilber

fd)on reif feien, mäf)renb allein bie Streife, bie in hen „9J?o§fob§=^

fija SSebomofti" il)r Crgan fanben, bie (Erörterung barüber über=

t}aupt ablehnten, ob 9\u^lanb eine SSerfoffung braud]e unb meld)e —
für biefe Steife mar ha§> abfolute gf^u^lanb mit 3«^c"tum unb

irrtl)obo;rie ein ^olitifd)e§ Programm, an bem nidjt gerüttelt merben

burfte.
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^fjun fommt biefe ^axteibilbung, bie S)reiöiexteIjof)rf)unbert f)m=

burc^ liä) nur unter bent ^rucE bon ^oli^et unb B^^^fi^^/ ^it^ ^^ ®e=

l^eimen unb SSerbo'tenen ober im 5Iu§Ionb, ^otte Vorbereiten tonnen,

in rajd)e[ten ^^lu^, ol§ bie 9f?et)oIution begann. SDie Überro[d)ung tvai

in ®uro|3a nicf)t gering, al§, nac£)bem einmol bie bi§f)erigen ©cE)ran!en

gefallen toaren, Ü^u^Ianb über '^aä^t eint gro^e |)oIitifö)e treffe

unb eine toeit borgejd)rittene |3oIitif(f)e ^arteibilbung aufh)ie§. S3eibe§

I)atte in ben oben gejdfjilberten gej(i)id)tli(f)en SSorau§je|ungen feinen

(S^runb; f)in§u !am bie natürlid)e 2InIoge be^ 9f?u[jen §ur freien

9f?ebe unb feine SSorliebe für S;t)eorien unb gormein, bie it)n

gum n)ir!fomen ;)oIiti[d)en 9f?ebner beföt)igen. SJlan tüai mit 9f^ect)t

erftount, ba^ biefeg SSoIf, ha§ naä) hex übli(i)en Sßorftellung in ^ar=

borei unb ^nect)tfdt)aft bat)inlebte, gleich) in feiner erften 2)uma eine

gülle au^gegeiifineter ^oIiti[c!)er D^ebner auf)i)ie§ unb bort SDi^fuffionen

get)ört n)urben, bie alle§ anbere et)er Haaren, afö ein !inblici)e§

©tommein eine^ eben gum ^oIiti[d)en Seben ern)act)enben SSoI!e§.

®enn e§ tvax alle§ fij unb fertig ha, tüa§> man pr Se(i)ni! eine§ ^orIo=

mentorifd)en Seben§ broud)te, unb auä) befjen äußere formen n)urben

überra[cf)enb fd)nell auSgebilbet unb gel)anbl)abt.

^oä) merftüürbiger erjctiien ha§' ^Iö|Iid)e ©ntftel)en einer großen

^olitifc^en treffe. Sieben bie ^mei, brei Leitungen, bie big hatjin über=

ijanpt etniog bebeuteten, treten gal)lreic^e neue Leitungen unb Journale

bon benen freilief) biele nur ein furjeS Seben geI)obt I)aben ^. Hub in

il)nen n)urbe glei(i)fallg mit einer großen ^irtuofitöt unb formolen Steife

^olitifct) bi^futiert. ^e|t geigte [icf), n)elcf)e Söirfungen ^oligei unb Bß^fur

auf bie ruf[i[cf)e (S|:rad)e geübt I)atten. S)ie S^Jotmenbigfeit, alle§ barauf

gu prüfen, ob e§ bor ben Singen ber ^^^ifiii^ beftel)en fönne, unb ha§

^eftreben, tro^bem alle§ S5erbotene auSgull^rectien unb §n)if(^en ben

feilen Ie[en §u lajfen, I)atte bie natürliche 33ieg[am!eit ber ru[[i[d)en

(Bpxaä)e fo gefteigert, ba^ fie fid), al§ bie ;)oIitif(^e (Erörterung frei=

gegeben niurbe, fofort al^ ein im I)öd}ften '^a'^e bofür braucf)bare§

SSer!§eug ertoie^. 2)a brauchten nid)t erft 33egriffe au§ SBefteuro^o

nac§ il)rem SluSbrud in ber rujfifdien ©^rac£)e gu fu(i)en, ba braudjte

aud) nic^t erft bie äußere gorm ber 3eitungg= unb S8ro[d)ürenIiteratur

gefunben §u merben, alle§ tüax fd)on jum ©ebraud) ha unb ftrömte

nun auf ha§> ^ol! nieber. ®er Iangjäl)rige 2)rucf, ber in bie[er
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$8e§te:^ung auf ber ©^rad)e gelaftet ^aüe, f)otte ii^enigfteng haS' ©ute,

bo^ 9?u^Ianb fjeüte über fo öiele tDirfItcE) gut f(f)reibenbe ^ourndiften

in allen Sägern öerfügt, tvie [onft nur ©nglanb.

Mt bem Sßinter 1905/06 tourbe ge)t)i[[erma^en ha§ Ventil ge-

öffnet, unb nun broufte bie entfeffelte glut ^oIitifc!)er 3Sünfd)e unb

Hoffnungen über bie öffentliche 9Jleinung f)in. Qu ben ©ru^^en, bie

iäjon borf)anben tnaren, traten babei gleic^ neue f)erbor, ha alleg \n§>

(2cf)rt)an!en gefommen mar unb auf rofc^en (Sieg get)offt mürbe:

bie ejtremen ®ru^|3en, bie entfcf)Ioffen auf bie ^perftellung einer diepu^

bli! unb bie SSefeitigung be§ ^aun f)inarbeiteten, unb bann ©ru^^en,

bie borf)er im SSerborgenen aud) fc^on fici) borbereitet :^atten, ober je^t

gu allgemeiner Überraf(f)ung auf ben ^lan troten, tüie bie göberaliften

unb Stutonomiften, b. t). bie ^oIitif(i)en güf)rer ber ni(i)tgro^ruffifcf)en

Untertanen be§ 9f?eic^e§, bie mit ben bemo!rotifc!)=freit)eitIict)en ^been

bie g'orberung ber nationalen Slutonomie, ber Stuflöfung he§> dieid)e§>

in feine national felbftänbigen Steilberbänbe unb ein§ burc§ haä anhexe

erreicfien mollten.

^ie SBafilbetoegung, ou^ ber bie erfte S)uma :^erborging, geigte

folgenbe ^olitifc^e Parteien ober 2(nfä^e bagu: 1. liberale ober

®emo!roten, bie in fi(f) folgenbe brei, bon 1 biso 3 §unef)menb

rabifaler merbenbe Streife bereinigten: 1. ß^ntrum unb linfer glügel

ber 3eniftbomänner, bon bereu 2(nfd)auungen gef^rod)en mürbe. 2. ber

„SSerbanb ber $8erbänbe" (sojuz sojuzov, 21. Wai 1905 begrünbet),

eine bon 9J^iIjufob angeregte ^ufammenfaffung bon 33eruf^organifa-

tionen borne^mlict) liberaler 33erufe, bie gemifferma^en gemer!fd)aft=

Ii(^en G^arafter trug unb in ber erften ^^it ber llnrut)e unb (Srmartung

unter SSenu|ung ber menigften§ tatfäd)Ii(i) gugeftanbenen ^oaIitiong=

freif)eit auBerorbentlict) um fidf) griff, aber nur im ©ommer 1905 bon

SSebeutung mar, bann balb mieber berfcE)manb 5. Unb 3. bie

gleidifalB f(f)on genannten „^Befreier". S5ei aller SSerf(^iebenl)eit ber

barin umfaßten 5Xnfid}ten mar biefen 9fti(f)tungen gemeinfam ba§ liberale

©runbibeal einer möglirf)ft bemofratifcfjen ^erfaffung. Sie Stellung

§um nationalen Problem, gur ^öberation^ibee, blieb \i)nen nodj un-

!Iar, ha man fitf) mit ben bemfelben ^olitifc^en ^beal guftrebenben

nirf)trufiifc^en Untertanen be§ 9fieicl)eg 3unäct)[l gang eine§ ©inne§

füfjlte. ßrft al§> hex hen Staat in feinem Seftanbe bireft negierenbe
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|^öbexoü§mu§ beutlicfier iritrbe, ift ber §entroIt[tij'cf)e Gf)ara!ter bie[e§

^gro^ru[[t[(i)en Stöeralt^muS I)erborgetreten, o:^ne ha^ be§f)alb biefe

3Rid)tung eine innerlicE) !tare ©tellung gu bent ^J^ationali^muS ge=

funben I)ätte.

9lu^ btejen ©ru^^jen pjammen entftanb bie gartet ber „Nabelten".

Sm!§ boüon [tanben bie rebolutionären ®ru^^en, bie fic^ in 1. (5ojiaI=

rebolutionöre, 2. ru[fij'(^e ©ogialbemofraten, 3. Sigrarfontntuniften,

4. Slnarc^iften nnb ^terroriften jc£)ieben. ®er begriffli(f)e Unter[(i)ieb

biefer ^orteinamen ift oi)ne tneitereg flai, tvie bie berf(f)iebenen2öurgeln,

au§ benen ba§ rebolutionäre SBoIIen in 9^u^Ianb entf^rungen mar.

©emeinjam iüor if)nen bag 1905 mit er[d)rec!enber S)entlicf)!eit au^ge*

brücfte entj(f)iebene S3e!enntni§ pm geiDoItjamen Urnfturg, pr S5e=

[eitignng ber ®t)naftie 9f?omanob unb gur (ärricfjtung ber 9?e|3ubli!.

9ftec!)t§ bon jenen liberalen ©ru^^en begannen jicf) bie fonjerbatiben

(SIemente erft §u fantnteln. @ie ii^aren ebenfo tüie bie 3f?egierung bon

ber SBirfung ber S^ieberlagen gegen ^a^on überrafc^t tüorben, unb [inb

erft int Saufe be§ ^at)re§ 1905 gefammelt morben, guerft bornef)mIi(i) bon

©ringmut^. ^urd) liju entftanb im S^Jobember 1905 ber „Sßerbanb be§

allruffifdien SSoIfe^", al§ erfter ber großen SSerbönbe, in benen, ot)ne,

beftimmte ^arteifärbung unb =organifotion, 2lrifto!roten, ®eiftlicf)e,

SSeamte unb 2tgitatoren bie EJloffe im !onferbotib=rea!tionären ©inn

gu orgoTiifieren fuc^ten.

6rft na(i) unb nad) löfte fidE) bon itjnen eine (^xuppe, bie einfot), ha'^

allein mit ben (ScEllogmorten £at^ob£ bie |)oIitifd)en ^ömpfe ni(i)t met)r

beftritten trerben tonnten, fonbern bie in einer et)rli(i)en S^erfö^nung

unb ^erfd[}mel§ung be§ ruffif(i)en ©taat^gebanfeng mit ber fonftitu^

tionellen ^bee if)r Programm faf)en. ®iefe§ fonben fie au§gef^rod)en

in bem ^aifermanifeft bom 30. Dftober 1905, unb auf biefer Plattform,

bie ein !Iare§ 2(!tion§^rogramm ergab, fammelten fict) bon re(f)t§ unb

bon Iin!§ bie ©temente, bie einen organifd)en gortfcf)ritt ou§ ber S5er*

gangenf)eit in bie ßufunft :^erbeifüt)ren h^ollten. ©o entftanb — am
17. ^egember 1905 begrünbet — ber „^erbanb bom 17./30. i^ftober",

bie Partei ber Dftobriften. Söie gefagt, tüot it)r Programm gan§ ^rögi^:

ha§ Cttobermanifeft be§ ^'i^ßi^/ "^^^ ^^^^ ^^'^ "^"^^ weniger al§ bie

barin au§gef^rocf)enen ^^^Ö^f^önbuiffe ber (Staatsgewalt sollten bie

|)oIitif(i)en ^orberungen ber £)!tobriften. 9^id)t mef)r — bo§ bebeutete
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eine !Iare Stbfage nad) ItnB, tt)o man über ba§ ongemeine ^ätjkedji,

ha^ fog. „bter[(^tt)än§tge" (glei(i)e, ongemeine, ge{)etme nnb birefte)

2ßof)Irecf)t f)in §ur ©ouüeränttät be§ ^olfe^ unb §ur 9Re|)ubIi! arbeitete;

bie monarcf)i|die ©runblage Jnollten bie Cftobriften ouc^ in ber neuen

(Staat^üerfafjung unbebingt gemafirt njijfen unb bie Mad)t ber ^rone,

ber ©jefutiöe gegenüber bem ^arloment. Slber ouc^ nid)t iDeniger

alio bie ß^^Ö^P^'^^^ff^ ^^^ £)ftobermanifeft§ — ha§ f)ie|: mon
betracf)tete bie ßi^jcigen ber ®runbred)te unb einer ^onftitution

oI§ unberrüdbar unb unabänberliif), al§ eine ©umme bon 3ugeftänb=

nifl'en ber O^egierung^getnalt, Ijinter bie tüieber jurü(i§uge!)en bie innere

Sage 9^u§Ianb§ jd)Iecf)terbing§ nid)t erlaube. S)at)er mor aud) naä)

xeä)t§> bie ®ren§e fic!)er gebogen, gegenüber ben Elementen, bie enttreber

bemüht unb eingeftanbenerma^en auf bie ^li^^ürfno^me ber ßufcigen

bey ^axen I)inorbeiteten, ober ben nocf) gefäf)rlid)eren Greifen, bie jtoar

äu^erlic^ pm ©cf)ein ben ^onftitutionoli§mu§ be[tef)en Ia[[en, if)n aber

(5d)ritt für (Sd)ritt auf bem SSege ber SSerrtjaltung uniuirffam macEien

mollten.

2)ie £!tobriften maren bamit bon born{)erein eine 33litteI|3ortei,

bie mit ben ^reifonferbatiben ober bem rechten g-Iügel ber 9fJotionaI=

liberalen ®eutfd)Ianbg berglic£)en merben fann. ©ie fjaben haf)ex

aud) bie ©d)id|ale einer 3JiitteI|3artei an jid) reid)Iid) erfat)ren. 9tn

if)rer '3pi|e [tauben bamaB unb fpäter mit bie beften ^oIiti[d)en ^ö|3fe,

bie Diu^Ianb überf)au^t ^atte. 5ßor allem Stiejanber ©ucfob, ein a\U

gläubiger ßbelmann, al§> @oI)n einer frangöfifd)en 3J^utter 1862 geboren,

ber ]id) eine umfaffenbe unb tiefe, befonberg beutfd)e SSilbung ange=

eignet tjatte, \iä} biel in ber SSelt umgefef)en, j. ^. im S5uren!rieg mit-

gefod)ten f)atte, ber in ber ©elbftbermaltung ber 5XbeI§= unb ßemftbo-

organifation ^oIiti[d)e 2lrbeit, ©efid)t§;)un!te unb HJla^ftäbe gelernt

f)atte, — ein t)od)begabter 9Jiann, mar er ber geborene gül^rer einer

foId)en SJcittelpartei, otjne freilid), mie fic^ in hen folgenben ^aljren

par(amentari)d)er kämpfe t)erau§[tente, bie feinen ©eifte^gaben ent=

fpred)enbe Energie unb tonfequeng gu I)aben unb für feinen brennenben

(f{)rgeij barin S3efriebigung p finben. flehen it)m ftonben aB S3e-

grünber be§ ^erbanbe^ nod) ber 5IbeI§marfd)ar( bon Drei, 9Jl 9l.©tad)obic

(1861 geboren), 2). 9^. §i|)Ob (I)eute 9J^itgIieb be§ 9^eid)§ratg) unb öiraf

^. 2(. §et)ben au§ ^ffob (1845—1907). 2)aäu trat fpäter, al^ ha§>
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^eutfdjtum ber i^[t)ee|)robin§en au^ bem SSirrtüor ber Sf^ebolution [id)

:^eraugjainmelte, S3aron Sllejanber 9}kt)enborff au§ Siölanb (geb. 1868),

ber, ber f)öcf)ften ruffijcEien unb boIt{fc!)en2(rifto!rotie gugleid) onge!)örenb,

burcf) feinen SSilbungSgang bentjd)e§ unb ru[ji|d)e§ Söejen gleicf) gut

fannte unb mit glängenber fRebnergabe unb ^arIamentorijd)er ©i(i)er=

£)eit bor ollem eine, in ber ®uma einzig bQftef)enbe, iuri[tifd)e ©d^ulung

unb ^enntni^ berbanb, bie it)n in ben [|3äteren ^erfjanblungen §u

einem ber mefentlictiften unb einflu^reid)ften SIrbeiter on ben 9^eform=

geje|en mochten.

$8egreifli(f)ermeij'e !onnte eine foId)e mittel^arteilid)e (Strömung

in hen erften SBaf)I!äm|)fen nur j(i)mer unb ollmötjüct) auffommen.

®enn ha mürbe um bie ejtremen ©djlagmorte gefod)ten, unb ba ri^

bie bemo!rati|(i)e SBelle §unä(f)ft jeben SBiberftanb nieber. ^n if)r tQU(i)ten

möt)renb ber SBaf)Ibemegung nun nocf) jene 2Iutonomi[ten auf, in foI=

genben §a:^Irei(i)en ®ru|3^en: 1. ^olen, unb jmar aU Stn^DoIen — 3Ser=

föi)nler (Ugobobct)) — 9^otionaIbemo!raten — ©o^ialbemofroten (al§

^. % ©., b. f). ^oInifd)4oäiaIbemo!ratifcf)e ^ortei), ©. ®. ^. S. (b. ^.

(So§iaIbemo!ratie bon ^olen unb Sitouen) unb „S3unt", b. ^. ^erbonb

iübifd)er ©ogiolbemofraten. 2. Meinruffen ober U!rainer, unb §mar al§:

U!raino^t)iIen — u!rainif(i)=bemo!ratifc^=rQbifoIe Partei, — u!rainifct)=

fo§ioIbemo!ratifcE)e 2lrbeiter;)ortei. 3. bie Iettifc^-eft:^nifd)en Sluto-

nomiften. 4. bie ^oufafier berf(f)iebener 9^icf)tungen, 9}io^ammeboner

— 2(nfong 1906 :^atte in ^eter^burg ein ^oIitif(i)er 9[J?o!)ammeboner=

fongreB ftottgefunben — ufm. ®ie ^eutfc^en ber Cftfee^robinjen

fammelten fic!) nicE)t in einer befonberen Slutonomie forbernben ©ru^|)e,

fonbern Ie!)nten ficE) gemä^ itjren fonferbotiben unb bt)noftif(^en 9ln=

f(f)auungen an ben Oftoberberbanb an.

fö§ iüor mitt)in eine gonge SJ^ufterforte ^oIitifd}er ^orteien unb

gorberungen, bie fid) in ber SBot)Ibemegung aufrollte, unb bie, mie fd)on

au§ ben ^omen §u erfennen ift, geigte, meldje bi§ bo^^in pm Seil gong

berborgen gemefenen Gräfte mit ber Sf^ebolution unb ben ßugeftönb-

niffen ber ©taotSgemoIt an fie befreit morben moren.

2tm 10. mai 1906 trat nun ber erfte 3f?eic^§tog ^Ru^IonbS gufommen %

bom Boren felbft im ®eorg§faaI be§ 3öinter^aIoi§ mit folgenber 5ln-

f:prod)e eröffnet: „®ie burd) bie 5(IIert)öd)fte S8orfet)ung mir onbertroute

(Sorge für bog SBof)I be§ ruffifd)en 9f?eid)eg ^ot mid) bemogen, bom 58oIf
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ßrtoä^Ite §ur äRitarbeit an ber ge[e|gebetijd)en Slrbeit §u berufen.

9}Jit bem feften ©lauben on eine liä)te ^ufunft 9f?uBIonb§ Begrübe id)

in ^:^nen bieje beften Tlännei, bie id) meinen geliebten Untertanen

§u n)ö:^Ien be[o{)Ien :^abe. ©ine [c£)n)ere unb bertoidelte SIrbeit [tet)t

öor ^t)nen. ^cf) glaube, ba^ bie Siebe §unt ^aterlonb unb ber !)ei^e

SSun[d), if)m gu bienen, (Sie erf)eben unb einigen toirb. ^cf) aber toerbe

bie bon mir gemährten (Einrichtungen unerjc^ütterlicf) bema^ren, feft

überzeugt, ha^ ©ie alle ^^re Gräfte auf ben felbftaufo-pfernben 2)ien[t

für ha^» ^aterlanb bertüenben irerben, §ur Stufflörung ber 9^öte be§

meinem S^ex^en fo naf)eftet)enben $8auernftonb§, §ur Slufflörung be§

$ßoIfe§ unb pr (SnttüicEIung feinet 2öof)I[tanbe§, eingeben!, ba^ für

bie geiftige ©rö^e unb ba§ SBo^Ierge^^en be§9f?ei(i)egnic§tnur bie^reif)eit,

fonbern aucf) bie Drbmmg ouf ber ©runblage beg 9^ec£)t§ nötig ift.

9J?ögen fid) meine t)ei^en 2Bünfd)e erfüllen, mein SSoI! glüdlic^ §u fef)en

unb meinem (Sot)n ein fefte§ mot)Igeorbnete§ unb aufgeflärteg 9f?eid)

al§ (ärbe §u übergeben, ©ott fegne bie mir mit bem 9f?eid)§rat unb

ber 3Reid}§buma gufammen beöorftef)enben Strbeiten! SJlöge biefer Stag

ol^ ber %ag, einer Verjüngung be§ ruffifd)en Sanbeg in fittlid)er

§infid)t, al§> %aQ ber SSiebergeburt feiner beften ^röfte benfmürbig

fein. @el}en ©ie mit5lnbad)t an bie 5Irbeit, gu ber id) ©ie berufen i)obe,

unb red)tfertigen ©ie ha§> Vertrauen he§ ßaren unb be§ VoI!e§. ©ott

l)elfe mir unb Q^nen!"

^ei biefen fc^önen, aber allgemeinen SBorten fonnten fid) bie

Parteien biefer erften S)uma ha§ Verfd)iebenfte ben!en. ^o^l^^^^cf) genug

maren fie ja. ^ie im gangen 524 SIbgeorbneten, — bie aber niemals

bon§ät)üg maren, ha bie au§ ben entfernteften 3f?eid)§teilen gemöt)Iten

erft in ^eter^burg eintrafen, aB bie ®uma bereite mieber aufgelöft

irar, — glieberten fid) in nid)t tüeniger al§ 26 |JoIitifd)e unb 16

nationale (^luppen. 2)ie t)ou|:)tfäd)üd)ften maren (nad) ber Sifte bon

457 5fbgeorbneten STtitte ^uni) bie folgenben. 3i^^öd)ft 1. bie fonfti*

tutionellen 2)emofraten, bie fid) offigiell aU „Partei ber VoIföfreit)eit"

be§eid)neten unb be5eid)nen, für bie aber bamatö — nad) ben 9Infang§=

bud)ftaben ^ (^onftitutionelle) unb ^ (^emofraten) — ber ©pi^name

„^abetten" auffam unb geläufig geblieben ift, eine entfd)ieben liberale

gortfd)ritts^artei. (&§ maren ungefähr 177 an ber Qatjl, gefüt)rt bon

^. 9^. aUiljufob, ben beiben .s>ffen, bem früt)eren Sanbrt)irtfd)aft§=

.^oe^fc^, SRuferanb. 10
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minifter Butler, ben prften ®. ^. Socf)ob§!oi unb ^eter Solgorufij,

9f{obiceb, ^etrunfebic uj». ^f^acE) lin!^ [cEiIoB fid) an bie Nabelten an

bie 102 aJlitglieber ääf)Ienbe Stnfe, bie [og. 2{rbeit§gru|D^e, b. f). (Social-

bemofroten, ©ogiolreboluttonäxe, 2tnarcE)tften unb diahiMe \otüxe ben

29 SOflitglieber §ä:^Ienben (logialrebolutionären unb !ontmuni[ti[(f)en)

S3auernbunb umfaj[enb *). ^aä) re(i)t§ folgten einanber bie Parteien

ber bemoftatijdien die^oxm (4—8, babei 9Jl. ^obaleb^üi unb tu^min^

tarabaieb) — ber ^erbanb bont 30. £)!tober (13) — bie §anbelg- unb

^nbuftrie|)artei (1)**) — bie Partei ber 9^eci)t§orbnung (4) — bie SUJo-

nori^iften. daneben ftonben „©emö^igte", ^arteiIo[e (50—100) unb —
^olitijc!) burcE)au§ §ur Sinfen ge:^örenb — bie ber[d)iebenen STutono^

miftenflubS: bie Parteien be§ ^önigrei(i)§ ^olen— bie |)oInij(i)4itauif(i)e

Partei — ber u!raini[d)e Mub (30—40) — bie Sitauer, Seiten ufto.

(über 60 im ganzen).

SSicE)tig unb intere[jant tvax. nun bie 3iijammen[e|ung ber ®uma
nad) nationalen, religiö[en unb jovialen @e[i(i)t§^un!ten. ©ie ^ätjlte

265 ©roBruffen, 62 tieinrujfen, 12 SBeiBru[jen, 51 ^olen, 6 Sitauer,

6 Setten, je 4 (gpen unb ®eutjd)e, 8 Sataren, 4 33a[cE)!iren, je 2 5mor-

bbinen unb $8otja!en, je 1 SSuIgaren, ^irgi[en, 3:jc^un)ay(f)en, %'\<i)eU

f(f)enäen, SJ^oIbauer unb talmüden, unb 13 ^uben. Wan t)atte ja

aud), n)efentlic^ auf S3etreiben beg ©rafen SSorou^ob-^asfob, nid)t nur

bie ©rengmarfen, fonbern gleic^ auc^ ba§ tolonialgebiet mit ber ^er*

faffung beglüdt, fo bo^ 3:ur!eftan, Sibirien unb ber tau!afu§ aud) 'ü)xe

©timme geltenb machen fonnten. ^olitifd^ toaren biefe „^remb*

ftämmigen" faft hmä)au§> ©ogialrebolutionäre ober ©o^ialbemofraten.

^on ben Slbgeorbneten tvaien 339 gried)ifd)=ortI)oboj unb 63

römifd)-!at:^oIifd), je 14 £utt)eraner unb 9[JJo:^ammebaner, 11 ^uben,

4 2lItgIoubige, je 1 S3o|3ti[t, S5ubb:^ift unb greireligiöfer.

S)em <Btanbe (im 9fte d)tgfinne) nad) maren: 204 dauern, 164

miige, 24 Meinbürger, 14 ®eiftlid)e, 12 tofafen, 11 taufleute, 9 erb>

Iid)e (£!)renbürger. ®em 35

e

rufe nad) get)örten: gur Sanbmirt*

[d)aft 276 (42 §um großen, 72 pm mittleren, 162 §um tleinbe[i|), gu

*) 3Son ber SSebeutung ber SSauern all SfRomenteS ber ^artetbtlbung tüirb

Ipätex gef^roc^en.

**) eine SSertretUTtg ber SSourgeoifte unter Settung be§ SSorfi^enben be0 aJlo§-

fauer $8örfen!omitee§ ©. 2t. treftobnüot).
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^nbuftrie unb §anbel 51 (2 ^nbuftrtelle, 24 ^oufleute, 25 STröeiter).

©taotg- unb ^ommunolbeamte iüaren 76 (babon 15 ©toot^beamte),

gut [og. intelligent ^ä^ten 105 (babon 14 ^rofejjoren unb 38 'äntvälte).

(Sine f)öf)ere S3tlbung !)otten genojjen 189, bie 9JlitteI[d)uIe be[ud)t

62, bie ^ßolfgy^ule 111. 9(fö Slutobibaften bejeidineten \\ä) 84, STnoI-

p!)abeten jollten nur 2 unter ben 2tbgeorbneten fein.

©0 t)er[cf)iebenartig nun in jeber SBeije bie 3JJeinungen in bie[em

erften ruffifcfien 9f?eid)§tage tüaren, fo tvai boc£) feine grage, ba§ bie

liberale 9tic^tung im tneiteften (Sinne be§ SBorteg gtüeifeHog bie ^ef)X'

f)eit f)atte. ®ie wenigen SJionarc^iften bebeuteten nid)t§, eine eigentlich

fonferbatibe Partei fepe in ber ®uma no(^ böllig, unb toa§> fic^

in i^r ber bemo!ratif(i)en ^lut entgegenftellen fonnte, tvai fi(f) felbft

noc^ gor nid)t !Iar unb and) gu \ä)tvad}. ®ie Sßaf)Ien iüaren über die

n)a:^I|5oIitif(f)en $8erec£)nungen unb ^unftgriffe ber S^egierung :^intt)eg^

gegangen unb :^atten tro| aller @(i)n)ierig!etten eine rein o^^ofitionelle

S)uma ergeben. SDiefe be!)errf(i)ten barum ^olitifcE) bie ^obetten unb

©o^ialiften gemeinfam, n)irtf(i)aft§|}oIitifcE) bie rebolutionären 58ouem

burc£)ou§, unb bie Söelt erlebte bo§ fonberbare ©cE)auf^ieI, ba^ ber §ort

be§ 2tbfoIuti§mug, bie fonfequentefte SSer!ör|3erung ber monarcf)if(i)en

©eiDalt, bie bi§ ba^^in ber ruffif(i)e ©taat in ber Sßelt bargeftellt l^atte,

ein Parlament erlebte, in htm ber 9f^abi!ali§mu§ bo§ SBort füfirte unb

bbu ©ieg §u ©ieg gu fc^reiten fd}ien. Sin ^eutlic^feit unb SBilbl^eit

b^aren bie 9f?eben, bie im taurifcf)en ^alai^ laut tourben, bolb ni(i)t met)r

ju überbieten, rtenn ^. 33. einer ber SfJabüalften, Sllobin, jebe 55eront=

mortung für bie ©ic^erf)eit ber ^erfon ber SQ^inifter im §aufe aUei)nte,

falB nocf) einmal ein 2lbgeorbneter bon ber ^oligei mi^t)anbelt toürbe

u. bgl.

®ie ^uma fjat 72 Sage getagt. ®ie ©tabien if)rer 2lrbeit maren

fo be§ei(f)net: bie Slbre^bebatte, bie 5lmneftiefrage, ber S5iaIt)fto!er

^ogrom, bie SfJlinifterberantmortlidjfeit. W.k§> aber überfdjattete bie

%rarfrage.

%ie %t)xomehe !)atte ein Programm nic^t geboten, e§ tamen aud^

ni(f)t gleid) 2lntröge unb SSorlagen bon ber Ü^egierung— fo ging bie 2)uma

felbft bor. '3)ie SIbreffe, bie fie an hen ßaren rid)tete, mar gerabegu un-

et)rerbietig, jebenfallg fo felbftben)u|t unb rabifol, bo^ ber ^ai bie Wn*

nat)me bermeigerte '. ^oütifd) gingen it)re ^orberungen auf ba§ all^

10*
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gemeine 3Saf)Ired)t unb bie SJiimfterberanttüortlic!)!eit, auf 53efeitigung be§

9fteicE)§rat§ unb ber 2;obe§[tro[e, auf bie ©runbrecf)te, auf SIgror- unb

©ogialreform, bor allem aber auf bie öolle ^oIitifcf)e 3lmneftie, bie fie

a\§> erfteg IXnter^fanb ber Übereinftimmung gmifd^en ^ax unb ^ol!

forberte.

©0 begannen bie S)ebatten gleiii) in fc!)arfer @egenfä|Iic[)!eit \

®ie öon ber S^egierung eingebrachten Vorlagen — e§ finb im gangen

16 — ertoedten nicf)t ben ©inbrud, al§> fei e§ if)r mit ber :|3arlamen=

tarifcf)en Slrbeit ernft: n)ic[)tigere unb unrt)i(f)tigere tvaien gufammen^

I)ang§Io§ pfammengetoorfen. Unb e§> mu^e mie §o!)n tnirfen, tüenn

barunter Vorlagen toaren, toie (bom SJiinifterium be§ ^nnern) auf

einen S^rebit für ein ^oftamt in ber S)uma ober (bom aJlinifterium ber

SSoIföaufftärung) auf eine ^Semilligung bon 40 029 3^ubel 49 ^opefen

für eine Crangerie unb 3Bafd)anftaIt an ber Uniberfitöt ®or^at. SSon

ber ®uma fertiggeftellt n)urben nur gmei tt)icf)tigere ©efe^entmürfe, über

bie Unterftü|ungen für bie ^unger§notgoubernement§ unb über bie 9lb=

fd)affung ber 2;obe§ftrafe; in ber ^ommiffion blieben ftecfen ber ßntmurf

über bie Unantaftbarfeit ber ^erfon unb über ben bäuerlid}en Sanbbefi|.

SIber e§ tnar bon einer ernft^aften ^nfammenarbeit §n)ifd)en Sftegierung

unb Parlament gu |)ofitiber gefe|geberifd)er Slrbeit bon bornf)erein

überl)au;)t nic£)t bie 3f?ebe. ^n Interpellationen etttja über äJli^ftänbe

in ber $ßertt)oItung unb bereu Beantwortung ftie^en bie beiben ^aftoren

rafd} fc^arf unb immer fd)ärfer aufeinanber. Sßar ha^ ein SBunber?

2Sie follte eine SSureaufratie, bie hx§> baf)in f}immeIt)od) über bem S3oIfe

gett)ront unb nur bon if)re§gleid)en fontroHiert, it)re§ 9tmte^ gehaltet

![)atte, mit einem SJlale fid) gern ber S^ontroIIe eine§ Parlaments unter-

jnerfen, tno nod} bie ©renken §n)ifd)en SegiSlatibe unb (Sjefutibe fo

gang im UnHaren tüaxen? Unb bie ®uma, bie fid) ai§ £onftituante

fül^Ite, faf) in if)rem ©iege§ben)uBtfein, aB erfteS ruffifi^eS Parlament

bem ©elbftt)errfd)er abgetro|t, übertiaupt feine ©renken i^rer Waä)t

mel)r. 5Die ungei)eure aufgefammelte allgemeine unb unflare (5ef)n-

fud)t nad) greil)eit bröngte elementar burc^ biefeS nun enblid) geöffnete

$8entil nad) au^en, tüoUte alle§ unb jebeS reformieren ober gleii^ um-

ftürgen. ö§ ivax feine Situation, bie bauern fonnte. ®er einzige auf

ber 9f?egierung§feite, ber fid) bel)auptete unb hen rid)tigen ©tanb^unft

einna:^m, wax ber SKinifter be§ ^^^nern, (Btoit)pm: gemäßigt, aber gang
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fe[t antwoitete er ouf bie 3ttter|:)eIIottonen, gan§ [urcE)tIo^ gegen ha^

(Be\d-)xei öon 9Jiännem tüte Sllabin unb anberen ber Strbeitggrup^e, unb

im|3onierenb \id)ex. 2lber mie tüollte e r die Singriffe auf bie 9f^egierung

allein au§t)alten unb ^jarieren fönnen?

©0 fcf)neri alfo ging berttbergongbomSlbfoIutigmugpmfonftitutio^

nellen Seben aud) f)ier nidjt. S^orüberge^enb ift an ein ^abetten=

minifteriunt geba(f)t n)orben; aber ba§ tvax gan^ unmöglich. (So

brängte fi(f) naturgemäß bie rabüale, balb reöolutionäre ^ropaganba

über alles f)inn)eg f)ert)or, unb erl)i^ten ficf) in jenen bier ©tabien ber

2)ebatten bie ^e§ie{)ungen §tt)ifd)en 9^egierung unb S)uma bi§ §um

offenen ^am^f. ©djeute bie 9J^ef)rf)eit ber 2)uma bobei ni(f)t baöor

gurücE, bie beftef)enbe ©etoalt anzugreifen, fo rüttelte fie toeiter in i^ren

Slgrarbebatten unb =progromnten an ben ©runblagen ber äBirtfd)aftg=^

unb ®efenfd)aftSorbnung überf)au^t, auf benen ha§> ©taatStoefen ru^^te.

S)a§ 21 unb £" bei ollen materiellen fragen, bie bie S)umo unb bie

poIitif(f)e Erörterung fonft erregten, tvax ja bie 2tgrarfrage unb

bie 2(grarnot. ^wax tvax bie ^olitifcEie 9?eife unb Drganifation ber

SSouern nod) nict)t enttoidelt genug, um in bie S)uma eine große ge=

fd)Io[fene $8auern|3artei einführen gu fönnen, bie fic^ itjxex ßiele unbe==

bingt bert)ußt unb fid)er getoefen tväxe. SBie bie tarnen ber Parteien

geigen, fjatten gumeift erft bie allgemeinen gormein ber ^olitifdien

2Inf(f)auung ^arteibilbenb unb namengebenb getnirft. 2lber 'oa§' fonnte

nid)t t)erl)inbern, ha'^ I)inter biefen ollgenteinen ^Debatten um bie Df^atur

beS (Btaate§>, bie befte ©taotSberfaffung für 9f?ußlanb, bie rabüalen

|5oIitifd}en gorberungen uftr. immer mel)r bie materielle grage ber

2Igrorreform f)erüortrat. (5§ läßt fid) begreifen, ha^ biefe ^uma, bereu

Wei)xi)ext rabifal unb fogar fogialiftifd) tvax, aud) in ber Stgrarfrage

feljr geneigt mar, fid) bie ii:)eitgef)enb[ten gorberungen §u eigen §u

mad)en. ®aS mor fd)on in ber 9(breffe flor §um SluSbrud gefommen:

„^ie Marftellung ber ^öte ber Sanbbebölferung unb bie (Ergreifung

entjprec^enber gefe|geberifd)er 9}Zaßna^men ftellen bie näd)fte Slufgabe

ber S)uma bar. 2)er bei meitem gotjlreidifte Seil ber 58eböl!erung beS

£anbeg, ber arbeitenbe SSauernftanb, märtet ungebulbig auf bie 58efrie=

bigung feiner fd)n:)eren Sanbnot, unb bie erfte 9^eid)§buma mürbe il)re

^flid]t nid)t erfüllen, menn fie nid)t ein ©efe^ aufarbeitete gur

S3efriebigung biefeg StageSbebürfniffeS, mit §8ertt)enbung ber ^ronS=,
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£abinett§=, Mo[ter= unb ^ircEienlänbereien unb burcf) 3^^^9^^^t*

eignung ber im $ribatbefi| 16efmblt(f)en Sänbereien bofür." 5^o§ tpar

ber ©tanb|)un!t, bon bem au§ bie S)uma bie 2Igrarfroge anfape; er

irurgelte im überlieferten 2lgror!ommunigmu§, ber fic^ burc^ bie

SSauernbefreiung betrogen glaubte unb nun üon ber Umgeftaltung

einfach) bie Vergrößerung beg ^ouernlonbeg auf Soften be§ gut§t)err=

Ii(f)en Sanbe§ öerlangte. S)ie urtt)ü(i)fige gorberung einer Verteilung

beg gut§!)errli(f)en Sanbeg an bie Vauerngemeinben iüurbe in ben

betüegten S)ebatten ber ®uma barum immer ungeftümer an ben ©taot

er^^oben. ^a§ toar begreiflich bei ben dauern, bie nie gelernt f)atten,

über bie ©renken i{)re§ W.i I)inau§§ufet)en. '>JÜä)t begreiflich) aber njor

eg, boß aucf) bie ;poIitifd)en Vertreter ber ;^ntenigen§, bie ^abetten,

jic£) biefe ^orberung §u eigen macf)ten. St)re güt)rer Ratten aber in bem

allgemeinen SSirrnjar !aum me!)r ein Urteil über bie innere ^aft

ber reöolutionären Veiregung unb moc!)ten fie im Überf(i)tüang biefer

SJionate, bie fo xa\ä) bie §arif(i)e ©emalt gebemütigt t)atten, meit über«

fd)ö|en. Um nun bon biefer rabüalen Sßelle nic£)t felbft berfc£)Iungen p
trerben unb um an ber (S^i|e ber greit)eit§ben)egung p bleiben, for*

berte bie ^obetten^ortei, bie eigentlicf) grunbfäpcf) gerabe ben ^nbi=

bibuali§mu§ bertrat, in i^rem 2Igrar^rogramm bie 6j^ro;)riation be^

gutgf)errlicf)en unb ftaatlicijen @runb unb VobenS für bie Vauern.

Sßie gefäf)rli(f) ha^^ für fie felbft mar, !onnte bie Partei ber Jäheiten

bereits feigen, d§ babei bie ii)x fonft bermanbte liberale Ven)egung

^olenS nic^t mit it)r ging. S)ie ^olen ftimmten fonft natürlicf) allen

liberalen gorberungen gu, bon benen fie ja felbft für it)re nationale

Ven)egung§freit)eit ben gröpen Vorteil Ratten. 2{ber fie fat)en, balß

eine foI(f)e Verbinbung mit bem rebolutionören SlgrartommuniSmuS

ber t)elle 3öa!)nfinn mor, bor allem für fie, bereu Sanb bereits boH*

ftönbig georbnete agrarif(f)e Vert)öltniffe, eine gefunbe Vefi|berteilung

unb einen blü^enben unb felbftbetüupen Vauernftanb 1:)atte.

Stn biefer Slgrarfrage !om e§ pr (5ntfd}eibung. ®ie S^iegierung

Ijüiie — naä) onfänglicfiem eigenen 6c£)man!en ^ — mie ber ^ax

bie Unberle|li(i)!eit beS ^riboteigentumS auSbrüdlicE) |)ro!Iamiert. SDie

®uma arbeitete tro|bem ein ®efe| auf ber ©runblage jener in ber

Stbreffe auSgebrücIten ^rinji^^ien au§. S)ie D^egierung f)ielt bemgegen=

über an itjrem ©tanb^unft feft (©rüörung bom 3. ^uli) i°. ®ie ®uma
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fcef(f)Io^ be§f)oIb, fic^ mit einer ©rüärung an bog ^oü §u JDenben

(17. ^uli) i\ unb üerlie^ bamit jebe ©runblage einer 35erftänbigung.

%üx bie 9f?egierung mu^te e§ fo, je mel^r bie Debatten borfd)ritten unb je

gügellojer fie in il^ren :poIiti[(^en unb irirtj(f)aftlid)en gorberungen

tüurben, !Iar »erben, ba§ jie mit it)ren 3uge[tänbniffen gu toeit gegangen

tüar. ®iefeg ^oIiti[(f)e unb ^arlamentarifcfie Seben löfte ben ©taot

einfad) auf unb bro!)te, ii)n mit feiner SSegünftigung fo^ialiftifdier 3Jlaffen=

tt)ünfcE)e unb nationaler 2tutonomieforberungen *) in ein allgemeine^

(SfiaoS gu reiben. dJlan \at) pbem aud), ha^ man beg §eereg in ber

§ou|)tfa(f)e bo(i) fi(i)er geblieben mar, unb tüurbe geftü|t burd) bie bor

allem im ©ro^grunbbefi| bertretenen fonferöatiben (Elemente, bie \xd)

immer me^^r fammelten, meil fie fid) in ii)rer eigenen ©yiftenä bebrof)t

faf)en. S)arum fa^te bie S^egterung — ©toIt)^in gab in ^eter:^of

am 21. ^uli ben 2lugfd)Iag — ben unter biefen Umftänben mutigen,

aber notmenbigen (£ntf(i)Iu^, bie erfte S)uma nac^ xi)ui 38. (Si|ung

!urgerf)anb aufgulöfen. S)a§ SKanifeft lautete im ^auptteiP^:

„SSir f)aben burdE) unfern SBillen bom SSoüe erii3ä:^Ite ERänner gur

gefe|geberif(i)en Slrbeit berufen, ^nbem mir feft auf bie göttliche

©nabe bertrauten unb an eine glöngenbe unb gro^e 3u!unft unfere§ ^olfeg

glaubten, erwarteten mir bon it)ren 2trbeiten ©egen unb 9^u|en für

ha§ Sanb .... ©ine {)arte (£rfa:^rung t)at unfere ßrtüartung

getäuf(f)t. SInftatt in ber (S5efe|gebung §u arbeiten, überfd)ritten

bie ertt}ö!)Iten be§ SSoIfeg it)re 3uftänbig!eit unb tüenbeten fid) gur

llnterfud)ung bon ^anblungen ber bon un§ eingefe|ten loMen 33e*

^örben, §u ^intoeifen auf bie UnboIIfommen^^eiten ber @runbgefe|e,

bie nur bur^ unferen !oiferIid)en SBillen abgeönbert merben fönnen,

unb §u offenbar ungefe|Iic^en ^anblungen, mie bem 2tufruf ber S)uma

on ha§ ^olf ' 2Bir merben feine SSilÜür unb Ungefe|Iid)!eit

*) 3u bieiem fünfte I)otte bereits bie Slbteffe ber S)uma foIgenbe§ gefagt:

„®ie ®uma f)ält e§ für nötig, unter i£)ren unauffiiiiebbaren 2lufgaben bie (£nt|d)eibung

ber ^^rage über bie 58efriebigung längft reifer gorberungen ber einzelnen 9^ationoli=

täten gu nennen. SRu^Ianb ftellt einen bon 3at)Irei(i)en (Stämmen unb 95öl!erfd}aften

bemo!)nten ©toat bar. 2)ie geiftige ein!)eit aller biefer ©tämme unb $ßölferfc£)aften

ift nur möglid) bei 33efriebigung ber 23ebürfniffe eine§ ieben bon il)nen, inbem bie

(Eigenart ber einäelnen ©eiten if)re§ SebenS babei enttuicfelt luirb. Sie ®uma »uirb

für ttieitge!)enbe SSefriebigung biefer bered)tigten 93ebürfniffe forgen."
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gulaffen unb mit aller [taatlidien 9}iod)t bie bem ®e[e| Ungef)or[amert

un[erem faiferlii^en Söiüen unterwerfen .... WöQe ©ott un§ Reifen,

bie tt)id)tigfte unserer !aijerli(f)en STufgaben, bie ^ebung beg 3öo:^I[tanbe^

ber S3ouern, p bertoirfüc^en. Unjer SBille bagu ift uner[(i)ütterticE), unb

ber ruftifdie ^Xder^mann toirb, obue SSerIe|ung fremben Eigentum?, ha,

n)0 bie Sonbnot ejiftiert, ein geje|Ii(f)e§, erlaubtet äJlittel erbalten,

um [einen Saubbefi^ §u erweitern, "^ie Vertreter ber anberen ©tönbe

merben auf unfere 9Iufforberung alle 9lnftrengung antuenben, um biefe

gro^e Slufgabe p löfen, bereu enbgültige (griebiguug in gefe|gebe=

rif(i)er Drbuung ber füuftigen ®uma obliegen mirb. ^nbem tüir biefe

^uma auflöfeu, befröftigen toir gugleicf) unfere unabänberlict)e 2lbfi(f)t,

ba§ @efe| über biefe Siuri(i)tung felbft aufretiitguer^^alten, unb bem=^

entf:preci)eub t)aben mir bie ^eit einer neuen Einberufung auf ben

5. äRörg 1907 feftgefe|t." —
©0 iDurbe bie ®uma oufgelöft unb ber '^e\ä)§mt bertogt unb am

folgenben 2;age ber bi§t)erige 2Jiinifter bei ^nnern, ^eter Strfobjebic

(Btolijpin, §um SJlinifter^röfibeuten ernannt.

Söie mor bie SSirfung auf ha§: Sonb? ©oltte biefe Wa^mfjme,

bie fein ©toat^ftreiiä) tüar, bo ba§ 9f?e(f)t ber Wuflöfung ber ®uma
unbeftritten mar, bie aber bem Sanbe geigte, ha'^ bie Si^egierung auf ber

bi§t)erigen 58at)n ni(i)t mei)i meiterget)eu mollte, eine neue SKelle ber

9?eboIution bringen?

Sie ^abetten begeben fid) — am 23. ^uli — in größter Er-

regung nact) SSiborg, auf fiunif(i)en 33oben, ber ja ber ruffifd)en

^oIi§ei entzogen mar, unb manbten fid) bon :^ier in einem flam-

menben Slufruf on ha§ ^olf, bie 9f?egierung§ma^na:^me mit ber

©teuerbermeigerung unb ber S5ermeigerung be§ Mitärbienfte§ §u

beantmorten: „®ebt big gur Berufung ber SSoIBbertretung ber

^rone feine ^o^pefe unb ber 2trmee feine ©olbaten!" ©ie erflörten

etmaige 21nleif)en für ungefe^Iid) unb befdjioffen, bie 2:agung fortgu-

fe^en. Sie ^ntelligenä be^ Sanbeg — ber erfte ^röfibent ber Suma
unb ber Söiborger ^ufammenfunft, SKuromceb, mar felbft Uniberfität§=

lebrer — proflamierte fomit ben ^ürgerfrieg. Unb be§ Sonbe§ felbft

bemöc^tigte fid) bie rebolutionäre Erregung bon neuem. Ser erfte SSer-

fud}, mit ber be[tef)enben Sf^egierung §anb in §anb §u get)en, fd)ien

gefc^eitert. ©o flammten ©treif§ unb 9fteboIten in ber gmeiten §älfte
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be§ ^ai)xe§ 1906 tüieber auf, unb bebenüid) genug tvaxen bie Vorfälle,

bie §ur täglid)en ©eft)of)nf)eit tüurben. Wloxhtaten, ^lünberungen unb

33ranbftiftungennaf)menau^erorbentIid)ü&erf)onb, oft mit einer ^red}t)eit

au§gefü't)rt, bie ebenfo in (Srftaunen fe|te tvk bie ^o^flofigfeit, bie bie

lofalen ^e{)örben unb bie^oligei fet)rf)äufig bobei beriefen. 9]?anfonnte

njieber ni^t fagen, ha^ e§> ficf) um eine umfaffenbe S^ebolution :^anbelte.

®enn nur an it)enigen (Stellen !am ipirüid) bie ©taot^getüalt in bie

§änbe ber „^ramola". 2Iber bie öffentlid)e Unfi(i)ert)eit ftieg auf bog

f)öcf)[te, unb bie SSernialtung, bei ber [ic^ je^t bie SBeitröumigfeit he§

9^eirf)e§ unb ber SJ^angel an 3ufamment)ang fdjtüer räd)ten, lag on bieten

Crten be§ 3^ei(i)e§ bötlig barnieber, funftionierte einfad} nid)t met)r. ®ie

Steuern mürben nid)t ert)o&en, bie ^ßrifur nid)t ausgeübt, bie ©trajgen^

poH^ei mar mir!ung§to§, bie (Sd)ulen mürben nid)t befud)t, ber (Sifen*

bat)nöer!et)r mürbe geftört, unb ber rut)ige Bürger, ber Unternet)mer unb

Kaufmann, mar mieber fd)U^Io§ alter Unorbnung preisgegeben. (S§ mor

ein §ot)n auf eine ern[tt)ofte poIitifd)e S3emegung, menn ^ramtäben

unb gabrüen geplünbert mürben mit ber SSegrünbung, ba^ bamit nur

ein 9l!t bered)tigter Sjpro|)riation burd) ha§ 58otf bottjogen merbe.

5Im gefötjrtic^ften ober mor e§, bo^ bie Erregung obermolS inba§§eer

unb bie SJlorine überfd)Iug. ^m ^uti fonb eine 5[Reuterei in ©meoborg,

im 5tugu[t eine foId)e in S!ron[tobt ftott. Unb tva§ befonnt mürbe bon

ber ltn5ufriebent)eit im §eere, bie fid) gonj noib in großen Dffigier^

meetingS §u SBort metbete, mor genug, um in biefen ber S)umoouftöfung

fotgenben Monaten bis tief in ben ^erbft t)inein bie (Situation mieberum

als i:jöd:)'\t geföt)rlid) unb bebrot)tid) erfd)einen §u toffen. 9f?u^Ianb fd^ien

immer mef)r in eine bötlige 2tuftöfung feiner ftoottid)en unb gefetIfc^oft==

Iid)en £rbnung t)erein§utreiben, unb nomentlid) feine ©renjmorfen,

^innlonb unb bie bottifd)en Sonbe, Sitouen, ^olen unb S^teinru^Ionb,

fd)ienen fid) immer met)r für ben 2tugenbtid §u ruften, mo fie fid) gon^

bom 9ieid)Sförper löfen tonnten.

(SS ift baS S^erbienft beS neuen 9Jlinifterpräfibenten ©tott)pin

gemefen, in biefem betöubenben äßirrmor §unöd)ft einmal einen feften

(Stonb|Jun!t eingenommen §u f)oben unb iljm bann mit (Srfolg begegnet

gu fein. Über <Stott)pinS S^ebeutung, ber am 18. (Beptemhci 1911

mit feinem Seben feine Sirene gegen Äoifer unb 9f?eid) begotjttc, begrünbet

§u urteilen, ift t)eute fd)on möglid) ^^. ^ie 9f?eboIutionäre, bie er nicbcnnorf,
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I)Qben if)n natuxgemö^t ge^o^t, bi§ er i!)nen gum C^fer gefallen ift.

^ie o!tobnftij(i)en Greife, bie feine ^oliti! gnerft unterftü^ten, tüurben

ftu^ig burcf) bie entf(i)ieben nationoIiftifcEje ^olitü, bie er in feiner

Ie|ten ^eit mad)te, unb ben 9^eo!tionären ging feine ^oliti! fd)on p
tveit nad) Iin!§, ineÜ fie tro| allem an ben ^erf^redEjungen beg

Dftobermanifeftg nnbebingt feftf)ielt. S)ie @ef(f)id)te toirb if)n tvatjt'

fdjeinlic^ nidit p ben größten ©toatSmönnern gäfjlen; ber ^er*

gleidf) mit bem ^reif)errn bon ©tein, ber gelegentlicE) laut geworben ift,

ift übertrieben. 2)enn um ein toirflic^ gto^er ©taatSmonn gu fein,

ha^u fet)Ite \i)m bie greitjeit be§ ®eifte§, bie SBeite be§ ftaat§mönnif(f)en

$8Ii(jEeg, ber 9f?eic!)tum an neuen ®efi(i)t§^un!ten. @r tüar fein befonberä

großer, fein '^eue§> fc^affenber ©eift. ®afür aber t)otte er bie für ben

Staatsmann biellei(f)t no(f) toefentlid^ere ©igenfcEiaft eines feften unb

ficE)eren SBillenS auf einem burd)auS fditüonfenben S3oben. Umgeben

bon toglicf) fein Seben bebrot)enben ©efafjren — am 25. Sluguft 1906

mürben bei einem Sittentat in feinem ^oufe auf ber 2(^ot:^eferinfeI

nid)t meniger al§> 27 ^erfonen getötet unb feine 2;o(i)ter fd^mer berieft—

,

feineSmegS geftü|t bon ben graftionen beS §ofe§, eigentlid) nur getrogen

bon bem Sßertrauen feines ^oiferS, 1:)at ©tolti^in giüei gro^e S5erbienfte,

bie in ber @ef(i)id)te feines ^aterlanbeS bauernb eingegraben fein

toerben. @r ^ai bem greulid)en Unfug unb ber gügellofen Unorbnung,

in bie fic^ alleS Seben in 9flu^Ianb auflöfte, mit ©rfolg gefteuert, gtüeifel*

loS mit t)arten, ja brutalen 3[Ra^naf)men. ^ie gelbfriegSgeridjte, bie

am 1. (September 1906 bon if)m gefd^affen mürben unb für bereu rafd)e,

oft über:^arte ^rajiS er bie SSerantmortung trug, maren fic^erlidi fein

milbeSSJlittel 2Iber mie berechtigt bie ^ormürfe bagegen aud) oft maren,

fo ift hoä) nid)t gu fet)en, mie auf anbere SSeife ber !)errfd)enben Un==

orbnung f)ätte begegnet merben foHen, menn nic^t mit fo rüdfic^tSloS

burd)greifenber gauft. ®en 2Jlut bagu f)at ©tolti^in get)abt, unb ber

(Srfolg f^rad) für if)n. @S gelang feiner Energie, an ber fid) bann aud)

bie S3ureaufratie über!)au|3t nad) unb nai^ mieber aufrid)tete, bem

Sanbe ^rieben unb Crbnung miebergugeben. (StoIt)^in aber bermod)te

biefeS negatibe SSerbienft §u ergänzen burd) baS ^ofitibe, inbem e r

ber $8ater ber ruffifd)en ^Agrarreform bon f)eute gen)orben ift. ®er

Ufas bom 22. S^Jobember 1906, ber ben Wix aufgulöfen begann unb

bie agrarifc^e 9^eubilbung 9f?u^IanbS einleitet, trägt bod) ben ^f^amen
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beg aJHnifterg, ber ifjn bur(i)fe|te, bem e§ üon f)ter au§ gelang, bte

©|)altung anguba!)nen, bte jdilie^Iid) intelligent unb SSauerntum

au^einanbertrieb, unb ber bamit bie tpir!Iic§ gro^e ©efa^r einer 9^ebo=

lution bejeitigte.

^. 21. (5toIt)ptn tvax am 14. Steril 1862 geboren. (Sr ge!)örte bem

n)oI)If)abenben Sanbabel, bo(f) ni(f)t ber alten I)i[torijc§en §o(i)arifto!ratie

on, toar 2lbeBntar[(i)an in ^obno, bann ©ouberneur in ©robno ge=

lt)e[en unb t)atte bie 2Iufmer!j'ant!eit be§ ^axen auf liä) gebogen als

©ouöemeur bon ©aratob (feit 1903), too er in ber 3f?eüoIution ben ^o^f

nid)t berloren ^atte. 5)orum tvax er bom ©ouberneur gunt 9}linifter

beg ^nnern abändert unb iburbe nun am 22. ^uli 1906 berufen, an bie

©|ji|e ber gefamten ^ermaltung gu treten.

(Sr regierte gunäcEift ot)ne S)uma, inbem er rü(!fi(i)t§Iog bie 'tRe\)o-

lution gurücEbrängte unb auf ha^' entf(f)iebenfte ami) gegen biejenigen

^olitüer au^ ber ^abetten|3artei borging, bie mit if)r gingen. S)ie Sieil^

ne^^mer an ber SBiborger ^ufammenfunft mürben :^art beftraft, unb feit

bem 1. ©e|3tember f(i)ufen jene f^elb!rieg§geric!)te allmätilici) Drbnung,

— eine ©rmeiterung unb ^erfürpng ber 3JliIitärgeri(i)tgbar!eit, bie im

(SJebiet be§ ^rieggguftanbeS ober berftärften ©(i)u|eg, alfo ber fog.

2lu§na:^me§uftänbe, eingefüi)rt merben tonnte. ß§ mar ber ^rieg§=

guftanb gegen bo§ eigene Sanb unb SSoI!, aber eine anbere 9(?ettung

mor ni(ä)t möglief).

(Staat§re(i)tli(i) regierte ©toltj^^in auf ©runb be§ berüf)mt ge=

tDorbenen § 87 ber 9?eicf)ggrunbgefe|e, ber bem ebenfo berüt)mten § 14

ber öfterrei(i)ifct)en ^erfaffung nacf)gebilbet, bem ^axen bie äRögIi(i)!eit

gibt, au(i) ot)ne ^onftitution §u regieren, '^a'^te man, mie e§ ©toIt)^in

tot, entf(f)ieben §u, fo geigte e§> fid) balb, bo^ bie beftet)enbe Drbnung

fefter mar, al§> man glaubte, ^ener Slufruf ber ^abetten, ber eine

9fieboIution in großem SJia^ftabe entflammen moHte, blieb böllig

mir!ung§Io§. ©obalb überall bie Drbnung ettüa§> mieber tjergeftellt

mar, gingen bie (Steuern ein unb ftellten \id) bie 9^e!ruten §um §eer.

S)a§ |)oIitif(i)e Seben ging bi§ §u ben 9^eumat)Ien, bie erft ju

SSeginn bes folgenben ^a:^re§ ftattfanben, in gtoei 9?id)tungen

meiter. ^nnert)alb ber ^olitifcf)en Strömungen unb Parteien, bie

nad) ber 2tuflöfung ber ®uma auf ha§> milbefte gegeneinanber an=

gingen unb !äm|3ften, mürben erbitterte 2j[u§einanberfe|ungen ge=
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I^flogen über bie ©runbfrage, auf bie e§ anfam unb an ber fid) bie

©elfter je^t fd)ieben. (S§ fanb im (Beptemhex 1906 eine fet)r intereffante

öffentli(f)e S)i§!u[[ion ftott §n)if(i)en gtpei je^r bebeutenben Äö^fen,

nämlicf) 2(Iejonber ®uc!ob unb beut dürften ©ugen SirubecEoj;. 5Den

3(u§gongg^un!t bilbete bie (Erörterung über bie ^elb!rieg§gerid)te, bie

ämeifello^ ein au^erorbentIid)e§ unb auf bie ®auer nid)t ertüünfdjteä

äJiittel ber grieben^fidtierung tvaitn. ^ürft 2;rubei!oi bertrat bie

9Inf(i)auung, ha'^ biefe @ericf)te §u befeitigen feien, ha^ üheitjaupt ber

©taat nur burc^ eine ben)u^te unb entfd^iebene D^eformarbeit bie

3fieboIution bänbigen unb nur burc^ biefe bie SJlitarbeit ber liberalen

gewinnen fönne. ®er £)!tobriftenfüf)rer bagegen t)atte fid) §u bem

©tanb^unft gefunben, ha'^ guerft Drbnung unb 9^ut)e tieräuftellen fei, et)e

— unb ha§ tvai aud) für it)n eine fet)r n)efentIid)egorberung— ber©taat

auf ber 33at)n ber Sf^eformen weiterginge. 5E)ie 9(uffaffung be§ dürften

Sirubedoj war d)aro!teriftifcf) unb tt):pifd) für ben ruffifd)en Siberali§mu§

übert)au|3t, ber glaubte, tüa§ er ernftlid) f)offte unb anftrebte, §ur

©efunbung unb 9ftuf)e be^ SSaterlanbeg fomnten ^u fönnen, n)enn

ber (Btaat entfd)ieben weiter reformiere, b. f). menn ber (Btaat mit ber

Üiebolution ^aftiere. 6r überfa^ babei, ba^ bie an fid) bielleid)t bered)tigte

poIitifd)e (ärt)ebung unb bie gweifellog ©taat unb ®efenfd)aft gefät)rbenbe

reüolutionöre ^ügellofigfeit fid) gerabe burc§ bie ©d)ulb biefeS Sibe^

rali§mu§ fo berfd)moIjen t)atten, ba§ gar nid)t met)r gu fd)eiben mar,

IDO bie D|)^ofition gegen ben ©taat gu red)tfertigen war, unb wo fie

fd)Ie(^terbing§ feine SebenSgrunblage geföf)rbete. 2)er Siberali^mu^ be=

wieg babei einen SJlangel on (Sinfid)t in 9^otwenbig!eiten be§ ©taat§==

wefen§,ber auf ben ©tauben an feine 9f?egierung§föt)ig!eit ou^erorbentlic^

t)erabbrüdenb Wirten mu^te. demgegenüber war e§> für ben D!tobriften=

füt)rer an fid) nid)t leicht, §u bem be§eid)neten (Stanb|3un!te, ber ^raftifd^

ouf eine Unterftü|ung ber ©toIt)^infd)en ^oliti! t)inauglief, §u tommen.

^enn immer mufete er fic^ bor^alten, unb würbe it)m bon ber öffent*

üd)en äJieinung borge^alten, ha'^ eine ©teltung. Wie er fie einnat)m,

eigentüd) ha§> ruffifd)e ©taat^wefen, wie e§> ha war, al^ bered)tigt an=^

erfonnte. Sr trot bon bem 33oben ber großen pringil^iellen Erörterungen

unb ©egenfä^e mit feinem ©tanbpunft auf ben gefät)rlid)en unb weniger

Ieid)t §u beget)enben 33oben ber ^om^romiffe über unb t)ot im S5er^

laufe ber näd)ften ^af)re bie ©djattenfeiten biefe§ (3tanb|)un!te§ an fid)
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unb an feiner gartet beutlic^ genug ge[|)ürt. £ro|bem 'i:}atte ©ucfob

rec^t mit feinem ©c^Iu^mort an ben ©egner: „Unfere ©efellfcfiaft be=

finbet ficE) in einer ir)af)r:^oft tragif(i)en Situation. Söir, bie mir fo lange

ber realen poIitifcf)en 9lrbeit fremb moren, trauen un§ fo fe:^r an eine

Iiarmlofe, feiner SSerantmortung unterliegenbe ^beologie Qetüöijnt, ha'^

mir, al§ bie ©tunbe enblicf) f(i)Iug, mo bie ©efellfcfjaft §u raut)er

[taatlicf)er 2;ötig!eit berufen mar, feinen @cE)ritt tun fonnten, o^ne

in SSiberf|3rucf) gu unferer S5ergangenf)eit, §u ben ^been §u

berfallen, bie mir in ber alten 2Itmoff3f)öre ber |3oIitifcE)en ®ut=

mütigfeit gefaxt :^atten .... ^d) münfcf)e ^f)nen ni(^t§ 58öfe§,

l^o(i)üeref)rter §err ^ebgeni S'JifoIajebic ! 9lber jebem fann ein

Unglüd ^affieren. Sind) ©ie fönnen eine§ fd}önen %aQe§ §ur Waäjt

berufen merben. Unb idi glaube, ha'^ ©ie in biefer rauf)en (5d)ule ber

realen |)oIitifd)en Slrbeit lernen mürben, bietet anberS §u fd)ä|en, bo^

©ie über fid) bie ©emalt jene^ eifernen @efe|e§ ber ©taat§notmenbig=

feit empfinben mürben, i)a§ §ur 9f?ettung he§ ©taateS mand)moI fdimere

Dp'\ei forbert unb einem fd)önen unb em|)finbfamen bergen unf)eil&are

SBunben fd)Iägt." ^eute mirb bie t)iftorifd)e 35etrod)tung nid)t leugnen

fönnen, ha'^ nur bon biefer fonferbotiberen ©runblage ou^ überf)au^t

eine 35erfö!)nung gmifc^en bem 9(bfoIuti§mu§ unb bem fon=

ftitutionellen S)enfen möglid) mar. S)ie politifd^e 2tuffaffung, bie g^ürft

Srubedoj bertrat, unb bie ©toIt)|)in§ ftanben in einem SSiberf^rud^

gueinanber, in bem nur bie ftärfere Wa(i)t für ben einen ober ben anberen

entfdieiben fonnte, maf)renb bie 9lnfd)auungen (5toIt)|)in§ unb ©ucfobg

fid) gmar feinegmegS bedten, aber ein gemeinfame^ ßi^fö^^enarbeiten

ermöglid)ten, ha^, bon meld^em ©tonbpunft au§ mon e§ immer be=

tradjtete, banad}9^uBIanb£)rbnung unb ein fünffäf)rigegru^ige§9lrbeiten

feinet ^arlament§ gebrad)t f^at. SDa§ Grgebni^ biefer mid)tigen Xig=

fuffion mar bann bie Stbfage ber Cftobriften nod) red)t§ unb nad) linfS,

an bie iTabetten unb an bie 9J?onardnfteu, gu ber e§ auf ben ^artei=

fongreffen ber rftobriften im S^Jobember unb ^egember 1906 fom.

2)amit mar ein er^^eblidjer ©d)ritt boriDörtS in ber Märung ber ^artei^^

gegenfä^e getan, unb in ber 3Saf)Ibemegung mürbe balb immer beut=

lid)er, bofe bem 35erbonb bom 30. Cftober bie näd)fte ^U'fiinft gel)öre.

Söä^renb biefe (^rörterungeu bie :poIitifd)e öffentUd}e üceinung

bemegten unb um fie auf berfd)iebenften ^arteitagungen
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ge[o(f)ten tourbe, nafjm nt(f)t nur bie SSefriebung be§ Sonbe§ bmc^ bte

Energie be§ ^remiermmifter^ i!)ren gortgartg, [onbern Qud) bie ^joftttöe

SIrbeit be§ (Btaatt^. ^on ber 21uflö[ung be§ Tlii ift [cE)on gej|)roci)en

)t)orben; tüa§> fie bebeutet, tüirb tu ^a^iitel V emgei)eub bar^uftellen

jeiu. 9lber aud) \on\t ging bie Sf^efoxmorbeit lt)eiter. 2ro| aller (Energie

in ber 33e!äm^[ung ber Unorbnung lie^ ©tolti^in junädjft uocE) bie

,3ügel loderer. S)ie ^re^frei{)eit n)urbe ni(i)t iüejentlid) eingej(i)rönft,

iüenn auc^ eine \o gügellole grei!)eit be§ äöorte§ U)ie im hinter borI)er

nid}t mef)r erlaubt toarb. S)en Stltgläubigen iüurben 9f?ec^te unb ^ret=

:§eiten®berliet)en, unb in ben nid)trujji[c^en ©rengmarfen lie^ man
bie hwcä) bie S^eöolution erfäm^ften greif)eiten borlöufig be[te!)en. ©o
entftanben in ben Dfifee^robingen beutfdje ©d)ulbereine unb bon neuem

bo§ beutjc^e ©diuliüejen, [o tourben im ^Q^^itii^ ^olen ^oIni[d)e

©(f)ulen begrünbet ujU). ©toIt);)in toar aucE) nic^t gemillt, bie !onftitu=

tionellen ^uöeftÄubnilfe rüdgöngig gu madien. S)a§ bie rebolutionäre

^etoegung ^toar fortbauerte, geigte it)m ber Serroriftenfongre^, ber im

2)egember 1906 in Sugern a&get)oIten n)urbe, unb noä) beutlic^er am
23. 2)eäember 1906 bie (Srmorbung beg ©rafen 2llejanber ^gnatieü,

in bem bie 9?eboIution ben neben ^leijiüt unb ^obebonojceb bebeu-

tenbften Siröger ber 9f?ea!tion tötlic^ traf. Stber tro|bemunb tro| ber bö[en

(Srfat)rungen mit bem bi§:£)erigen Söa!)Ire(i)t unb mit ber aufgelöften

®uma entjdilo^ fid) bie 9ftegierung abermals, nac^ bemjelben SBat)Ired)t

n)äf)Ien §u lajjen. ^m ^ebruar 1907 fanben bie ^eutvaijlen ftatt; am
5. 9Jlör§ 1907 trat bie gleite ^uma diu^lanh^ §ujammen.

^t)re Parteien jipiegelten biejelben ©lieberungen mie bi^l^er iüieber,

nur mit beutlid)erer 9Ibgren§ung gegeneinanber. ©ie geigten bon rec^t§

nad) linB foIgenbe@ru^^en. ^itei^fi ^^^^ „^erbonb he§> ru[[i[d)en S3oI!e§"

unter ber gü^rung bonS)ubrobin, ^urisfebic, ^id)no, Scerbatob, unb bie

Parteien ber 3Jlonard)iften unb ber 9^ed)t§orbnung unter ber gü:^rung

namentlid) bon ©ringmutt). ®a§ ioaren bie fonjerbatiben ©ru^^en

im ©inne ber unbebingten 2tble!)nung jeber 9^eform, ber S^egierung

ber SSerfafj'ungggebanfen ühei1:)aupt. SDann folgte ber SSerbanb bom
30. Cttober (unter ©ucfob, ©tad)obic, bem dürften ^o\fon§>^), ber

gugleid) and) bie §onbefö= unb ^nbuftrie^artei umfaßte. ®en Über«

gang bon i^im p ben ^abetten bilbeten gujei Parteien, bie bie 9f?eform=

notmenbig!eit nod) ftörfer betonten unb fid) mefjr au^ to!tifd)en®rünben
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bom OftoBeröerbattb loSgelöft f)otten, bie ^arteten ber „frieblid)en (Sr=

neuerung" unb ber „bemo!rati[d)en O^eform" unter Si^ob, Sbob, bem

©rafen §et)ben unb je|t aud) bem dürften Strubedoj. Sßetter naä) Itn!^

folgten bie ^obetten, benen fid} bann bie [ogen. Slrbeit^grup^e, b. f).

(So^ialbemofraten *) unb ©ogialrebolutionäre, foinie bie 2Inard)i[ten an=

[d)Iof]en. ^n biejer Sinfen ragten 2llabin unb 9^obiceb al§ ^ü^xei

f)erbor. 3)^it xt)x ging pfammen, aber bon it)r tüar aud) b:)ieber

una&f)ängig ber allruffifdie ^auernbunb, ber feine ^olitifi^e Partei

barfteflte, jonbern eine jojiole (Sinf)eit, bie fid) gu ta!tij'd)en ß^'^den

§u[ammenfanb unb bagu oud) 5ÖZitgIieber aller übrigen Parteien in \iä)

bereinigte. S)ie Ufrainer unter it)rem ^üt)rer ©d)rag au§ Cernigob

unb bie beiben ^oIni[d)en ©ru^pen, bog £oIo ^oI§!ie, in bem gürft

S)rudi-Su&edi ber bebeutenbfte b^ar, unb bie ^Dolnifc^^itauifdie Partei,

unter ber güt)rung be§ 58aron§ 9^oo^ (be§ S3ijd)of§ bon SBiIna), [tauben

trie in ber erften ®uma für fid).

3ol)Ienmö^ig — o!)ne ba^ e§ möglid) ift, böllig eTcalte 2tngoben gu

geben — tvai bie 3ufammenfe|ung fo: bon 524 2lbgeorbneten famen

auf ^ernru^Ianb (einfd)!. ber Dftfee^robingen) 414, auf bie ©ren§mar!en

66 **), auf ba§ tolonialgebiet 44 ***). ®ie Sinfe beftanb au§ 92 ^abetten,

101 9JätgIiebern ber fog. 9trbeit§gru|)^e unb 35auern, 65 (So§iaIbemo=

fraten, 34 (Sogiolrebolutionären, 14 9^ationalfo§iaIiften = 306 TliU

güebern. S)ie 3fled)te ^äyite 63, bie Dftobriften 32 SJätglieber; red}nete

man felbft bie runböO ^arteilofen bagu, fo ergab ha§> erft 145, Stu^erbem

aber maren bie ^olen (47), bie SJ^o^^ammebaner (31) unb bie £ofa!en (17),

fotüeit fie nid)t fd)on in it)ren ®ru|)^en ftedten, aud) §ur Sinfen gu red)nen.

®af)er geigte fid), afö nun berfud)t mürbe, mit biefer ®uma §u arbeiten,

ha'^ fid) if)re 3ufammenfe^ung für bie ^tveäe ber Sf^egierung fet)r menig

geänbert t)atte. ^iefe 2)uma ermie§ fid) afö genau fo rabüal unb agror=

rebolutionär mie bie erfte unb t)at infolgebeffen aud) fein biet Iöngere§

Seben gefüf)rt.

3(m 19. SJiörg gab ©toIt)^in in if)r bie (Srflärung ah ^^, ba'^i 9iu^^

*) Sie Sirbeiterfcfiaft tjatte 1906 eine fetir ftraffe rebotutionäre Seitung gefjabt

in einem „Strbeiterrat" (unter gül)rung bon &. (S^ruftateb^^Joffar), ber im Sejember

1906 berf)aftet unb baburd) befcitigt morben war.

**) 37 auf 5ßoIen, 29 auf ben tau!afu§.

***) 21 auf (Sibirien unb 23 auf gentralaficn.
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lanb jic£) in einen 9R e cf) t § ftaat bertüanbeln müjfe, unb entrollte ein

gro^eg Programm ber gefe|geberijd)en Slbjiditen ber D^egierung, ha§>

'\ei)X biete S[Bünfct)e erfütten tootlte unb Qudt) bie ©runbtoge für bie

Slrbeit ber nä(i)[ten ^at)re gen)orben ift. 2tber bie 2)unta tvax, bor ollem

toeil i:^r eine genügenb [tar!e 9}littet|3artei fet)Ite, nic^t orbeit§fät)ig.

©ie f)at nur bom 5. Tläx^ h\§> junt 16. ^uni getogt unb irgenbn)etcf)e

(Bpmen nicf)t fjintertajfen. 2lt§ bie 9f?egierung bie 9tu§fci)Iie^ung

bon 55 9[RitgIiebern, bie ber SSerjc^trörung gegen ©toot unb ^axen

befct)ulbigt ttaren — e§ tvaxen bie aJlitglieber ber jo^iatbemofratifd^en

^raftion — forberte unb nad) i^rer 9tnjict)t bie ®uma i:^r nic^t xa\<i)

genug gu SBitten wax, tourbe jie aufgelö[t; bie neue S)uma follte am

13. Sf^obember gujommentreten.

3)ie[e 2tuflöfung madjte im Sanbe gar feinen @inbru(f unb tourbe

ganj rul^ig aufgenommen. ^n§tt)i[d)en mar aber bie 9(?egierung [tar!

genug gemorben, um einen ©diritt meiter get)en §u fönnen. Tlan jagte

fid), ha"^ auf biefem SBege nod) menfd)Ii(f)em (Srmeffen 9^ut)e unb Drb=

nung nict)t ju errei(i)en unb ba^, trenn man übert)au|3t mit einem

Parlament arbeiten mollte, bie§ nur unter ^nberung be§ 2Bo^Ired)t§

möglict) fei. ©o !am nad) ben (Srfat)rungen, bie man mit ber gmeiten

®uma madjte, ha§> \ei)x rafd) gum Slbfc^Iu^, ma§ fid) unter ben ber-

fct)iebenen ®ru;)^en am §ofe fct)on borbereitet tjaite. Stm felben 2;age,

an bem biefe ®uma aufgelöft tourbe, mürbe feiten^ ber 9?egierung ein

neue§ äBo"^lred)t erlaffen, o!trot)iert, ouBerorbentlid) rafd) aufgearbeitet

bom ©epfen ©toIt)|3in§ im TOnifterium be§ ^nnem, ^rjtjzanobgü i«.

2)er Hfag bom 16. ^uni begrünbet biefe Tla^nafjme ber S^onterrebo*

lution mie folgt:

„SSir fe:^en ben ®runb be§ gbjeimaligen 3[Ri^erfoIgeg ber 9f?ei(f)§-

buma borin, ba§ infolge ber 9^eut)eit ber ®inge unb ber U n b o 1 1
=

!ommen:^eit be§ 2Bo:^Igefe|e§ bie gefe^gebenbe ^nfti-

tution ficf) oug aJlitgliebern gufammenfe^te, bie nid)t bie molaren 2)oI-

metfd)er ber 33ebürfniffe unb 2Sünjd)e be§ SSoI!e§ moren. ^nbem mir

be§t)alb olle unferen Untertanen burd) unfer aJZonifeft bom-t7. Dftober

1905 unb burd) bie 9f?eid)§grunbgefe|e gefdjenften 9f^ed)te in troft

beloffen, t)aben mir ben entfd)Iufe gefaxt, nur bie 9t r t ber SSerufung

ber ßrmö^lten beg SSoIfeS in bie 2)uma gu önbern, auf bofe ein jeber

2;eil be§ SSoIfeS in i^r feine $8ertreter 'i^abe.
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2)ie 9?ei(^gbuma, bie §ur geftigung be§ rujjifdien Ü^eicEjeg ge[c^a[fen

{[t, mu^ aud) if)rem ®etft nad) r u j [ i [ d) [ein. S)ie onberen ^ölfer=

jc^ofteit, bie §u unferem 9^ei(^ qeljöxen, joIIen in ber 9^eid)§buma Vertreter

if)rer S3ebürfnijfe l)aben, aber fie follen unb n^erben nid)t in einer ^ai)l

erjd)einen, bie i!)nen bie 9}löglid)feit gibt, in rein ru[fi[d)en fragen aug=

jd)Iaggebenb ^u [ein. ^n ben ©rengmarfen be§ 9?eid)e§ aber, in benen

bie S3eööl!erung nod) nid)t bie genügenbe [taat^bürgerlic^e ©nttoidlung

erlangt ijat, mü[[en bie 0teic^§buman)at)len geitftjeilig [iftiert toerben.

Wie bie[e 58eränberungenbeg2Ba^Imobu§ fönnen nic^t auf bem nor=

malen ge[e|geberi[d)en SBege burd) bie $Keid)^bumo berrt}ir!Iid)t »erben,

bereu S5e[tanb mir infolge ber UnöoIIfornmenfieiten ber Strt ber ©rtoöi)^

lung it)rer3[)^tglieber ai§ ungenügeub erfannt t)aben. 9^ur ber ©eiuolt, bie

i)a§> er[te Sßat)Ige[e^ [d)enfte, ber f)iftorifd)en ©etoolt be§ ru[fi[d)en ^aien

fommt e!c gu, bie[e§ @e[e| aufgutiebeu unb burd) ein neue^ §u er[e|en."

D^ne ^roge trar biefe Tla^nai^me ein glatter 9f?ed)t^brud), ha bie

©efe^gebung über ba§ SBaI)Ired)t auSbrüdlid) bom § 87 ber 9?eid)§=

grunbge[e|e aufgenommen mar unb jebe ^nberung baran nur im (Sin=

üernet)men aller ie|t nebeneinanberarbeitenben ^oIiti[d)en ^aftoren

ge[d)el}en burfte. (&§> ift mot)I ju berftetjen, ba^ biefer ©toat^ftreid)

ber Sf^egierung bor allem in ben S!)rei[en, bie ^o[itib mit if)X arbeiten

mollten, aI[o namentlid) bei ben Oftobriflen, gro^e @emi[[en§beben!en

ermedte. 2)a trat faftifd} t)erbor, maS @uc!od unb [einer 9^d)tung

immer entgegenget)alten morben mar: mo blieb ha^ 55ertrauen, ot)ne

bo§ ein ^ufommenorbeiten bon Öiegierung unb Parlament unmöglid)

ift, menn [o midjtige ©runblogen beg ^erfo[fung§Ieben§ einfeitig burd)

Q5emalta!t beränbert mürben? 3Ber fid) freilid) bemüt)te, bie Sage anju-

fet)en, mie [ie mar, [at) in bie[eu 9JIonaten immer me:^r, ha^ ein anberer

9(uömeg mot)I faum möglid) mar, menn man e§ nid)t übert)aupt barauf

onfommen Ia[[en mollte, — mof)in be[timmte §of= unb ®uma!reife

bireft brängten, — ha^ bie immer mef)r erftorfenbe ©taat^^gemalt bie

3uge[tänbni[[e ber Sf^ebolution einfad) gang gurüdnafjm, unb ha% falB

ba§ $ßoIf fid) ha^i nic^t gefallen laffen mürbe, 3f?uBIanb abermals in eine

JKeboIution geftürgt merben mürbe. ^a§ Slubetten unb atle^, \va§> Iinf§

bon it)nen ftanb, fid) biefer 9JJa^na()me in erbitterter iTppofition ent=

gegenftellten, mar felbftberftänblid). 9(ber fie tonnten nid)t!o baran

änbern unb t)aben aud) nid)t bie |3raftifd)en ä'on[equen§en barou^
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gebogen, bie t^eoretifd) natjelaqen, nämitcf): bie 9}?a^naf)me ber9f?egierung

für ungeje|It(f) ju erüären unb be§f)alb ficf) ber SSeteiligung an ben

2öaI)Ien unb an ber neuen ®uma bur(i)au§ §u ent{)alten. @te f)oben jid)

bei aller grunbjä|Itd]en ©egner[ii)aft auf ben S3oben be§ neuen @toat§=

re(i)t§ geftellt unb aut^ in einer unter gan^ onberen SJerf)ältniffen ge=

n)ö!)Iten ®uma i^^ren ^la^ eingenommen. ®ann blieb ben CItobriften

aber oucf) nid)t§ anbereg übrig, al§, ^um %e\i mit fd)tt)erem ^ergen

unb nad) ernften @en)iffen§!öm-pfen, ben ©taat^ftreict) ^tvax al§ foI(i)en

gu betrac!)ten, aber in feiner SBirfung !)in§unef)men unb auf bem neuen

^oben nun bie neue 2lrbeit ju beginnen. S)a§ ift gef(f)e!^en, aber bon

born^erein mit 3Jii§trauen gegen bie 9^eict)§regierung.

2)a§ Söat)Ire(i)t, ha§ am 16. ^uni 1907 o!trot)iert n)urbe, tvat fo

angelegt, ha'^ e§ bie 33efi|enben bor ben S^Jidjtbefilenben unb innerf)alb

ber S3efi|enben ha§> gro^ruffifct)e (SIement bor ben S^^ic^truffen begünftigte.

S)ie ^at)l ber 5Ibgeorbneten tourbe auf 442 t)eruntergefe^t. ®ie Soften

trugen in ber §au^tfac£)e bie ni(^truffifcf)en S^ationaütäten. %a§>

partum ^olen !am bon 36 auf 12*), ber ^au!ofu§ bon 29 ouf 9,

(Sibirien bon 21 auf 14, ^^i^t^ct^QJien bon 23 auf 1 Vertreter !)erunter.

2)a§ tüax eine ©efomtberminberung bon 109 auf 36, burd) bie bie ©ren^^

morfen unb grembftämmigen eine§ n)ir!Iid)en ßinfluffe^ in ber S)umo

nun beraubt finb: fie ift toirflic^ ein ruffifd)er S^^eidiStag.

®o§ SBa!)Irec^t blieb inbireft, ber ß^i^JitS n)urbe nid)t er^öf)t. @§

tourbe aud) nad) toie bor in Furien gemät)It: für ®runbbefi|er, SSauern,

©töbter unb y^abrifarbeiter. 2lber bie Verteilung ber 3öa!)Imänner

unb bamit ber Slbgeorbneten auf bie Furien tpurbe fo geänbert, bo^

runb 50 SSauernobgeorbnete auffielen unb bafür ©ro^grunbbefi^er

eintraten. 2luf 100 2öat)Imänner famen:
r naä) bem bis= naä) bem

'^Uy Iiertgen aSa^Itecfjt neuen

1. aSauern 42

2. 2trbeiter 4

3. Wi^t§\teun^ai)l^nh^ (al)o ©täbtet = SSeamte

unb ^ntelligens) 22 J

22

2

i 68

12

50

5. ©rötere ftäbtifcEje (Sigetttümer **) — 14

36

4. @ro^gtunbbe[t|er 32 ^^
^ fji

*) ©igenttid) 14, ober 2 muffen S^uffen [ein.

**) Siefe^urie mürbe 1907 neu eingeführt, ©te 5 großen ©täbte it)ät)tenl6 9lb=

georbnete bireft, baoon bie lurien yit. 3 unb 5 je bie §älfte.
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^on 6034 3Bof)Imännem (au^ beut ffieici^e o{)ne ^au!oju§, 3^^tum

^olen unb (Sibirien) für bie er[te unb gtüeite ®uma tt)ä!)Iten bie S3auern:

2529, bie ©täbter 1336, bie ®ut§beji|er 1963, bie STrbeiter 208. SSon

5163 2Ba!)Imännem für bie britte ®uma (be^felben @ebiet§) tt)ä!)Ien bie

33auem 1168, bie (Stäbter 258, bie ©utgbefi|er 2644, bie Strbeiter 114 ".

S)05u ift nun bie ^ompli^ierung ber SBo!)ImännergnLp|)en unb he§

3en]u§ |o gro^ — ba§ Söa!)Ired)t !onn bi§ 4-ftufig fein, inbent ber S3ouer

5ßoIoftbertreter tüä^t, biefe 58eboIImäd)tigte, biefe SSai)Imänner unb

biefe erft ben ®umaabgeorbneten n)äf)Ien —, bo^ bie 33eetnfluffung

ber SSaf)Ien fef)r gro^ fein !onn. %x fi(f) f)aben in 28 @ouberne=

ment§ ^ernru^Ianb§ bie SSoi)Intänner be§ ®ropefi|e§ fd)on bie

abfolute 93^e£)r!)eit, in ben anberen, trenn fie mit ben „größeren

ftäbtifcf)en Eigentümern" ^ufammenget)en. S)o§ ^of)Irec^t mxtt

fo hm(i)au§> ;pIuto!ratifcf) unb :^ält bie befi|Iofe ^ntelligeng in fe^r

ftarfem Wla^e, bie 9f?eboIutionäre fo gut tvxe gan^ bon ber S)uma

fern. SSie tnurbe biefe 3ii^ü(fjiet)ung fc^on getnä^rter 9^ed}te ouf=

genommen?

S)er Erfolg 'ipxadj für bie Sf^egierung. ®ie 9Jio§nat)me erfut)r

§tt)or ben ^eftigften SSiberf^rucf), aber fie tjat §u betooffneter (Ex^

i)ebung nic£)t einmal in ben ^oInifc£)en Gebieten geführt, wo bie

SBerminberung ber SJianbate gan§ ou^erorbentlid) mar, gefct)tt)eige

benn in ben ruffifcf)en ©egenben, tüo burcE) bie eingeleitete 9(grar=

reformarbeit ha§ S3ouerntum fid} §u berut)igen unb ba§> ^ntereffe für

bie liberale SIgitation unb fo§iaIiftif(i)e §e|e fid) ju berlieren begonn.

SS)ie Erftarfung ber ©taat^getuatt, bie an Ort unb ©teile in einer SBieber^

erftarfung ber ^oligei §um 2(u§bru(! fam, bie %at'\ad}e, t)a^ Söa^Ired)t

unb 36ttfit^ Q" fi(^ i^icfjt berönbert n)aren, bie SBirfung ber begonnenen

9f?eformen unb fd)Iie§Iid) aud) ber ^oIBdjorafter, ber nad) ber longen

5Infpannung tt)ieber in Set^argie gurücffan!, alle§ ha^ trirfte jufammen,

um StoIt):pin einen boKen Erfolg §u ermöglid)en. Unb biefe auf ©runb

be§ neuen Sßat)Ired)t§ gen)ö{)Ite SDuma Ijat bom 14. S^Jobember 1907

6i§ gum 11. (3e|)tember 1912 gelebt, ©ie ^at if)re berfoffungSmä^ige

3eit boKfommen erfüllt unb 9\u^(anb gum erften Wale ein rul]igeg

^arlament^orbeiten gegeigt ^^

^ie Parteien in biefer britten S)uma toaren nid)t biet anberS, al§

bie bi§f)er d)ara!terifierten, aber gatjlenmö^ig mor il}r ^ert)öltni§ gang

11*
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t)erjci)oben. können iDtr jagen, bo^ bie beiben erften turnen fobettijcE)

tvaxen, jo ift bie britte ^uma oftobriftifcf) getüejen bt§ 1911; banadf)

tüuxbe ber au§j(f)Iaggebenbe ©influ^ ber Dftobxiften burd) ba§> ^erbor*

treten einer notionaliftild^en 9^id)tung gef(f)tt)ä(f)t.

3unä(i)[t bie 3a{)Ien. ^n ber 1. ©effion gab e§ 11 graftionen unb

@rup:pen unb gtrar: 1. bie 9?ect)te 51, — bie 9'^ationaliften 26, — bie

gemäßigten 9f?ect)ten 70, aljo im ganzen eine '^eä^te öon 127 9JlitgIiebern.

®ann 2. bie D!tobri[ten (154), einj(i)ließli(^ jener gemäßigten 9?e[ormer

unb ber ^Balten. 3. bie ^abetten 54, mit 28 bon if)nen nicE)t mefentlic^

berjd^iebenen ^rogrefjiften = 82 SJiitglieber. 4. bie Sinfe: 9lrbeit§*

grup^e 14 unb 19 ©ogialbemofraten = 33. ^a§ maren mit!)in 127

fRec[}te gegen 115 Sinfe unb 154 SJlittel^arteiler. Sagu 5. bie 9lutono=

miften u. ä., b. t). 11 ^olen, 7 ^oInijd)4itauifc^*meißruffi]cf)e (^mppe,

8 aJJot)ammeboner. S)ie Ufrainer toaren aB bejonbere (äxuppe boII=

[länbig berf(f)lt)unben, bie ©ejamt^af)! ber Slutonomiften [o gering ge=

trorben, ha'^ jie in ben 3}let)rf)eit§bilbungen eine S^oIIe ni(f)t me^r j|3ielten.

@§ [tauben jicf) olfo in ber S)umo 4 ^oIitifd}e 9ln[(i)auungen gegenüber,

^unäc^ft bie äujgerfte 9?ec^te unb bie äußerfte Sinfe, bie ben 33oben

ber borf)anbenen ^erfojjung md)t anerfenuen, [onbern bie[en ent*

meber gurüd in bie alte abfolute gorm ober öortüärt§ in bie ^oIf§=

jouberänität unb 9?e^ublif beränbern tuollten. SSon i!)uen ift bie äußer[te

Sinfe ot)ue mefentlicfien Einfluß gemejen, ha jie ^u jcfitüacf) bagu mar,

mät)renb bie äußerfte dieä^te §unet)menb lr)i(i)tiger gemorben ift. D'Jun

ergibt bie ^ufammengä^Iung, boß eine 3(n§af)l ^uma-9[RitgIieber in jenen

^o^Ien nic^t aufgef)en. %a§> maren ^arteilofe, unb §mar jjorteilofe

9fie(i)te, bie §lr)ifct)en bie reaftiouäre unb bie reformerifd}e diedjte t)erein=

gef)örten. 2lu§ i^nen unb fid) abf^litternben Dftobriften bilbete fid)

bonn im Verlauf ber 5 ®umajat)re eine immer ftörfer merbenbe, natio=

naliftifd)e Partei, bie freilid) §u einem bollftänbigen ^arteiabfdjluß

uid)t gefommen ift, aber gufammen mit ber äußerften Df^editen ben

bef)errfd)enben ©influß ber Dftobriften in ber S)uma brad^ unb biefe

it)rerfeit§ ät^ong, fid) in ber neuen SSat)IberDegung 1912 mit. ben 9?atio=

naiiften gufammengufdjließen. ®anad) geigte bie letite ©effion folgenbe

^arteigeftaltung: 3?ed)te 52— Df^otionaliften 93— 9?ed)t§= Dftobriften 11,

im gangen 156; Dftobriften 121; tabetteu 53 unb ^rogreffiften 37 = 90;

Strbeit§grup|)e 11 unb ©ogialbemofaten 13 = 24; ^arteilofe 23. S)a§
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ergibt eine 9f?e(f)te bon 179, eine Sin!e bon 114 unb eine 3JiitteIpartei

von 121 äJiitgliebem *).

®ie SSebeutung be§ (Siegel ber Oftobriflen über bie Sinfe

roirb no(f) üarer, toenn man bie SSeruf^glieberung ber Stbgeorbneten

in§ 2luge '\a'^t ^m ®egenja| §u ben beiben erften Junten, bie eine gro§e

3ot)I |)roIetorijc^er ßjiftengen oufmiefen, tüie 2trbeiter, ^roIetari[(i)e

^riefter unb öl)nli(i)e Vertreter ber intelligent, nomentlicE) be§ fog.

„britten" (glementg ber ^ernftbo^^^, toieg bie britte ®uma 230 afa^

bemifc^ ©ebilbete auf. S)a§ bebeutete freilief) nic^t an^ubiel, ba aud) tro|*

bem ber ^rogentfa^ ber §ur n)ir!Ii(i)en Slrbeit in ben ^ommiffionen

§ä:^igen t)ö(i)ften§ ein 9^euntel bi§ ein 3ef)utel ber ©efamtjat)! betrug.

134 f)atten ajltttelfd)ul=, 86 $ßoIföfcf)uIbiIbung genoffen; a\§> 2tutobiba!ten

gingen 35.

^oä) beutUd)er geigte bie ©tanbe^glieberung ber 9lbgeorbneten bie

^erfd)iebung: 220 erbli(i)e Slblige, 94 S3auern unb Slrbeiter, 46 ^rieftet

(babon ein römifcf)=!att)oIifcf)er), 42 £aufleute, 12 Sl'Ieinbürger, 15 S^ofafen.

fyür bie intelligent bleibt allerbing^ nicC)t nur berSf^eft, fonbern §al)lreid)e

©lieber ber intelligent fteden aucE) in ben 220 Hbligen, bon benen nur

195 @ut§befi|er (barunter 29 9lbeBmarfd)äIIe) tuoren. 173 2JlitgUeber

ijatten aftiben Slnteil an ber lofalen ©elbftberiroltung. ®o§ tvax eine

S)uma, bie für fonferbatib gelten tonnte, roenn e§ gelang, n)ie e§ tat^

fäd}ü(f) ber ^aU tvai, bie ^Bauern auf ber ©eite ber fonfetbatiben (SIe=

mente §u f)alten**). Sro^ ber erf)ebli(i)en ^erftörfung ber reci)t§ftef)enben

Elemente berfügten fie inbe§ nict)t über bie 3Ket)rt)eit ober nur, menn,

mag feine^n^egg ptraf, bie ©ftobriften if)nen ot)ne weiteres §uge§äi)It

toerben tonnten. ©§ tarn alfo barauf an, eine 3lrbeit§me^rl^eit §u fc^affen,

einen SStocf, beffen S^ern bie Cftobriften barftellten. SeicC)t mar e§ alfo

aud) je^t ber 3(?egierung ber S)uma gegenüber nic^t gemad)t.

*) S)ie 3(utonomiftengrup)3en unöeränbett.

**) Set 9fJ a 1 1 n a li t ä t md) tüoten in ber 3. 2)uma 377 ©ro^rufien, 28

SIeintujfen, 12 Sffiei^ruüen, 22 ^olen, 13 Seutfcfie, 5 Sitouer, je 4 SIrmeniet, ^a\äy

fiten, Suben, Selten unb 3:ataten, je 2 3KoIbauet, ©tufinict, ©tiedjen unb ®ftt)en,

je 1 2elgt)inet, Surfe, (Bt)x\am unb 9{bcfia)iet, — bet Sl' o n
f
c

f f
i o n nad) 414 9{ed)t'

gläubige, 27 tömifdie Äat^olüen, 20 fiut^etaner, 10 3)iot)ommebaner, 6 StUgläubige,

je 2 2(rmeno=(yregorianet unb 2ttmeno=S!atl)olifen ufm. ®§ tvax olfo eine über*

tüöltigenbe gto^tu)iijd)=ted)tgtäubige 2JJe^rt)cit Oor()anben.
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®rei Momente tt)ir!ten nun im ßaufe hex näd}[ten fünf ^äijxe

auf bie tüeitere ©eftoltung hex ^orteiberpltniffe ein. (Sie geigen,

hü^ üud) unter beut neuen 3Ba^Ire(i)t bie C^^ofition nid)t tot

gemocf)t tüorben tvax. ®iefe t[t bielmet)r recf)t Iebi)aft §u Söoxte

gefommen unb f)at öor allem in ben Debatten ber erften ^o^re bie

;prin§i|3ienen ^oIitifct}en ©rörtexungen tueiter betrieben, ^nbem anberer=

feit§ bie dieä:)te bem bie S^eorie entgegen!)ielt, bo^ ber ^ax

eigentlich) abfolut geblieben fei, alfo jebe ^erfoffunggform geben

!önne ~ eine 2luffaffung, bie burd) bie gii^eibeutigen (Singangsn^orte

be§ entfd)eibenben S5erfoffung§arti!el§ unterftü|t toirb, — famen bie

grunbfö|Ii(^en (Erörterungen um biefe ®inge ni^t §ur ^u^e. 931 a. 2B.

:

e§> fet)Ite lange nod) ber gemeinfame SSoben, auf bem man fid) 'i)ätte

beiregen tonnen, ©in S^eil ber ®uma traute bem anbem nid)t unb traute

aud) ber 9ftegierung nid)t. 2In bem el)rli(^en fonftitutionellen äöollen

©toIt)^in§ wax fein B^^^f^^/ ^^ ^^^ innerlid) öon ber 9fJottt)enbig!eit

ber monard)ifd)-!onftitutionenen ©taat^form für 9ftu^Ianb überzeugt.

W^ex ber 3^öng, im Sanbe Drbnung §u fd)affen unb bie (Staotg=

autorität tt^iebertier^uftellen, nötigte if)n oft bagu, bie ©renken ber

OerfaffungSmä^igen ^om|)etenä minbeftenS gu berüt)ren, trenn nid)t

gu überfd^reiten; er f)atte bafür oud) eine unbebingte ©tü|e am

^ofe unb om ^axen. 33egreifüc^ geuug, bo^ ber ber^ältniS^

mö^ig rafd)e Sieg über bie Sf^ebolution, trenn er aud) bie ©rünbe

unb Slnläffe für fie nid)t befeitigt :^otte, einfIuBreid)en ®ru|3|3en am

§ofe ben . ©ebanfen na^^elegte, aud) bie gegebenen ^wgeftönbnifffe

tüieber rüdtoärtS rebibieren §u fönnen, unb mit ber leibenfdjaftlidjen

S3etonung ber „©amoberzaoie", bie tro| allem no(^ ert)alten fei, trurben

immer toieber S^orftö^e biefer 2lrt gemad)t. '^ai)ex tarn e§, §umal aud)

bie totale ^ertoaltung fii^ nur fel^r langfam an bie ^ßerfaffung geti)öt)nte

unb au§ ber ^ext he§> 9tbfoIuti§mu§ unget)euer t)iel in bie neue ^e\t

t)erübergenommen tourbe, jat)relang nid)t gu einem trirüid] e^rlid)en

3ufammenarbeiten auf bem SSoben he§ Parlaments. Sen Cftobriften

tüurbe bei ber ©ingelarbeit im Parlament beutlid), ha'^^ mit bem all*

gemeinen ^itQßftönbniS einer ^erfaffung erft ber erfte @d}ritt getan

fei unb nun ber §au^t!am^f beginne einer fd}ärferen 9Ibgren§ung

ber (£ingeI=^om|3eten§en, ber ©ingelfam^f gtrifdjen SSertnaltung unb

Parlament, au§ bem eben erft ber befonbere (5t)ara!ter be§ ruffifd)en
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monQrc!)ifcf)=!onftitutionenen ©taotgit)ejen§ jid) i)eraugorbeiten mu^te.

®a§ erfdjtüerte ben Oftobriften balb immer mef)r if)re (Stellung aB

Wittelpaitei. 3Bie immer in berartigen £äm|jfen, tvax e§ [e^r biet

leichter, bon recfitg unb linS in ^ringi^ieller ^Iar!)eit feinen ©tanb|)un!t

Qu^gujpredjen, al§> in ber 9J?itte ein £om^romi^ bur(i)§ufüf)ren, an

beffen §aItbor!eit ^äufig !eine§meg§ bie gange Partei glaubte. ®e§!)alb

fonnte bie ^ortei aud) nid)t einen eigentlid)en ^raftionSgmang ouSüben.

©ie f)at \i)ie f)ot)e SJ^itglieberga!)! in ber §auptfad)e nur baburd) hetva^it,

ha'^ fie ben S[RitgIiebern bei ber 2Ib[timmung freie §anb lie^, aber barüber

iDurbe fie nid)t §u einer toirüid) feften unb gefd)Ioffenen graftion.

©rfc^merenb !am oB gtoeiteS HJioment f)in§u, t)a'^ bie borI)anbenen

^oIitifd)en ^arteigegenfä|e fortn)ä!)renb burd) bie gro^e ogrorifd)e ^^^age

burc^!reu§t tourben. @§ ift §u einer eigentlidjen ^auern|)ortei nid)t

ge!ommen, gum ®Iüd für bie ®uma unb für O^u^Ianb. SSieImef)r fanben

fid) in ben ograrifd)en fragen bie an il}nen ^ntereffierten ou§ allen

^orteien gufammen unb fd)oben fo bie ^olitifd)en ®egenfä|e gurüd.

®a§ aber f)inberte meiterl)in bie 91u§bilbung fd)arf abgegrenzter unb

gefd)loffener ^olitifd)er Parteien.

(Sd)Iie^lid) toirf'te ber ®ebon!e be§ S^Jationali^muS ^^ auf bie

^orteiberpltniffe beftimmenb ein. ©toll^^in 'i)atte im grül)ial)r

1909 fd)on einen getoiffen $8ruc§ mit ben Cftobriften boll^ogen unb

fid) §u jenen gemäßigten 9f?ed)ten unter ber ^ül)rung bon ^rupen^üj

unb ^olasob, bie in ber §au^tfad)e nationaliftifd) maren, gemanbt.

^m 3^rül)j,al)r 1911 mad)te er bie bolle ©dimenfung, al§ er in einem

erneuten ©taat^ftreid) baS ®efe| über bie Sonbfdjaft^organifation

für i)a§ SSeftgebiet auf ©runb be§ § 87 burd)fe^te. gür feine

^olitif, bie für bie ©rengmarten beftimmt bie ®rrungenfd)aften ber

SfJebolution (Schritt für ©d)ritt illuforifd) mod)en njollte unb hjeiter im

nationaliftifdjen ©inne agreffib mürbe, fanb er feine ©tü|e in biefer

gemäßigten 9^ed)ten, bie mit ben 3}^onard)iften berfdjmolg unb fo iljm

eine (S^ru^^e bon faft 200 äRitgliebern in ber ®uma §ur Verfügung

ftellte. Sie Segi§lotur|3eriobe ging freilid) e^^er §u ®nbe, aU ha'^ bieg

gu einer üollftänbig neuen ^orteigru^-i^ierung 1:)ätte fül)ren fönnen,

um fo mel)r, al^ fid) bie £!tobriften im £ftober 1911 mit ben 92ationa=

liften, tüenigfteng für bie 3Sal)ltQ!ti!, äufommenfd)loffen. ©ie I)aben

baburd) it)re ©tetlung aud) in ber bierten S)uma in ber .'gau^tfadje
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bef)oupten fönnen, !)o6en aber t)a§> SBejen iijxex ^ortet infofern öeränbert,

ofö bie nationaltftifdfje ^olitü, ber fie nun mitbienen niollen, mit bem
liberalen ^ni)alt if)re§ Programms auf ©runb be§ D!tobermanifeft§

grunbfä|Iid^ nur fd^n^er bereinbar ift.

$8etrad)ten tüir nun ha§ ^u^ere ber ®umaarbeit in ben 5 ^af)ren

i:^rer XäÜQMt. S)a§ tvai gunäc^ft menigfteng bie golge be§

©taatgftreicf)^, ha^ bie ®uma arbeitsfähig tourbe; in ben 5 ^a^ren

ift au^erorbentlict) biel in if)r georbeitet n)orben. ®§ fällt ha§,

abgefef)en üon jenen großen ^rin^i^iellen Söiberftänben, um fo met)r

in§ (53etrici)t, afö einmal, toenn n)ir!Iic£) bie ^arlamentSarbei't begann,

bie (Summe beffen, tuaS gu tun mar, al§ gan^ ungef)euer erfcf)einen

mu^te. ©erabe bem 2tbgeorbneten, ber fein SSaterlanb liebte unb mit

feftem Söillen, i^m eine neue S3afi§ ber ©jiften^ §u fd)affen, an bie

Slrbeit heranging, mu^te eg ficf) toie ^entnerlaft auf bie 33ruft legen,

ebenfo n^ie bem 9?egierung§öertreter, ber ba§> ernftlid) wollte

,

toelci) eine unget)eure gülle bon berwiderten 9^eformarbeiten nun (£r=

lebigung forberten, bie in i^rer SSebeutung ber (Stein^§arbenbergfd)en

9f?eformgefe|gebung in ber ^reu^ifd^en ®ef(^id)te minbeftenS gleid)ju*

fe^en finb. Unb bafür !am nocE) erfd)n)erenb t)in§u, ha^ bie Qd)l ber

für bie (Sin^elorbeit geeigneten unb tüilligen Gräfte unter ben ^bgeorb=

neten relatib geringer toar, al§> in irgenbeinem anberen Parlament.

(£§ foftete für biefe tüenigen eine getüalfige Slnf^annung ber Gräfte,

in ben oft ein t)albe§ ^unbert erreict)enben berfd)iebenen ^om==

miffionen bie fd)tüierigfte unb bermidelte (Singelarbeit ju leiften unb p=
gleicf) no&j in ben oft fe^^r erregten grunbfä|Ii(^en Debatten unb in bem

2Iuf unb 2lb be§ ^arteien!am^fe§ bie Überfielt §u beit)a!)ren. 9lber —
nac^ 5 3a!)ren lag biefe ©rfa{)rung bor — S^u^tonb f)at berartige Gräfte

in ber 2)uma gef)abt.

^ei it)rem SSeginn ftanben aber bie großen O^eformarbeiten nid)t

fo im Sßorbergrunb mie bie ®ingett)öt)nung in bie %td)mf he§> paila^

mentorifd)en SebenS über!)au|5t. ®iefe f)ot fic£) Ieid)ter unb fcEjueüer bei

ben 9(bgeorbneten bolljogen oB bei ben Sf^egierungSöertretern. ©en)i^

t)at e§ an Sfu^fi^reitungen, iüie fie in ben beiben erften 2)umen an ber

Si;oge§orbnung toaren, aud) in ber britten 2)uma nid)t gefef)It. 2lber bo

bie gefenfd)aftlid)e 3ufammenfe|ung ber 2(bgeorbneten eine anbere tvax,

fo finb fie nad) unb nad) unb mit Energie fo gut wie böllig befeitigt
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jDorben. Tlan fjat \iä) rajd) in bie ^ortamenton[c^e 9f?outine mit allem

S)rum unb ®ran, tüie 'e§ ba§ ^arlament^Ieben euro|3äi[(i)er ©taoten

auSgebilbet t)at, gefunben. Tlan f)at [id) ra[d) in bie ©e[(f)äft^orbnung

eingeh)öi)nt, bie freilief) bi§ fjeute |)robi[ori[(f) geblieben ift. SJlan f)at

felbft, tt)enn aud) nic!)t immer gon^ glatt, bie jetoeiligen (Sd)n)ierig!eiten

ber SSaf)I be§ ^räjibium^ übermunben. 2ln bie ©^i^e ber ®uma
nmrben juerft berufen 9^. 31. ßtjomjafob aB ^räfibent unb f^ürft 5ß. aJl.

SSoIfonSüj unb S3aron 2t. SD^et)enborff ai§ S3iäe|jräfibenten. ßf)omjafob,

ber (5ot)n be§ befannten (SIatt)o^f)iIen unb in feiner ^olitifc^en 2ln=

fc^auung if)m bertoanbt, gef)örte ber D!tober|)artei an, ebenfo ber §n)eite

S5iäepröfibent; bagegen mar gürft SSotfon^üj ein entfc!)iebener S^edjter.

ßf)omia!ob trat 1910 gurüd; an feiner ©tatt mürbe ©ucfob gen)äf)It,

ber aber atö ^räfibent nid)t fo reuffierte, mie mon ermartet f)otte. &§>

fef)Ite itjxn ber ßinflu^ nad) oben, ben (Sf)omj;a!ob f)atte, unb er mar

ju fe{)r ^arteidjef einer beftimmten großen ^oIitifd)en (Strömung, fo

ba^ e§> fomot)! für it)n mie für feine Partei ein SSorteü mor, ai§> er —
infolge be§ ©toIt)^infd)en ©taat§ftreic^§ — im 3}iär§ 1911 jurüdtrat

unb nid)t mei)X in feiner eigentlichen Sötigfeit burd) bie ^füd)ten be^

^räfibenten lahmgelegt mürbe, ©ein ^fjadifolger mürbe Tl. SS. 9f?ob§=

jan!o, ber bi§ §um ©d)Iu§ ^räfibierte unb aud) in ber bierten ®uma
^räfibent mürbe, ^m SSige^räfibium ift f^ürft ^olfon^üi bie gonge

^eriobe geblieben, neben if)m 3}iet)enborff, ©. 3. ^ibIob§!ij unb

Sta^uftin.

Sie 5JJomen geigen, ba^ bie gange ^eit tjinburd)' t)a§> ^räfibium unb

bie gmeite Sßigepräfibentenftelle in hen Rauben ber £!tobriften, bie erfte

^ige^räfibentenftede in benen ber entfd)iebenen 9^ed)ten mor. S)iefe

3ufammenfe|ung mürbe oud} in ber erften ^räfibentenmo!)! ber bierten

Suma feftge'f)alten, bo bie Dftobriften abermals 9f?obgjan!o unb Äo^uftin

ernannten, mö^renb ^ürft S5oI!on§fij gleidjfolfö mieber oB 1. ^ige=

Ijräfibent in bie Seitung ber ®efd)äfte eintrot. 3Jiitt)in ift feit ^Beginn ber

britten 2)uma bie £in!e, bor ollem bie ^ortei ber tobetten, bon ber

Leitung ber (53efd)äfte böfüg ou§gefd)Ioffen geblieben, ebenfo au^3 ber

tommiffion für §eer unb ^(otte. ®a§ ergab fid] ou§ ber Tlei'jiljeit ber

neuen Suma unb au§ bem äRi^trouen, bo^^ bie fonferbotiben ^'reife

be§ SonbeS unb bie 9?egierung ben STobetten megen it)rer gmeibeutigen

Haltung in ber 3?eboIution§geit entgegenbrad)ten. Sie ^obetten I)aben
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bog bon if)rem ©tonb^unft au§> gejdfjictt au§genu|t. ©ie Rotten boburcC)

ben 35orteiI ge[cf)IojfeHeren Sluftreten^ in ber ^uma, tüobet [ie unter=

[tü|t tüurben huxd) bie gxo^e 3^^^ bebeutenber ^ö^fe in ifjrer graftiott;

befonber^ ragte borunter, tote [c£)on borf)er, ber ^iftorifer ^. 91 ^Jiiljufob

(1869 geboren, bon ©tonb 3lbliger, bon SSeruf nod^ eigener S3e§eict)nung

^ubli§i[t) Ijerbor, ber unbe[tritten ofö ber borgüglic^fte Kenner ber aug=

trörtigen, nomentlicE) 58oI!an^öIiti!, in ber S)unto ouftrot, bobei gelegent=

lid), toie in ben 2In§einonberfe|ungen mit ^jbol^üj, gerobegu SBort^

fü^rer ber gejomten S)nma toor nnb berge[fen lie^, bo^ er nnr bie

O^^ojition bertrat. ©onft aber t)at infolge biejer SJ^inorität^ftellung

bie ^ojitibe SQiitorbeit ber ^obetten an ben großen 9f?eform^roje!ten, tnie

bor ollem bei ber S3ef)onbIung ber 2lgrar[roge, gefet)It, unb !omen bieje

in ber §ou^tja(i)e gegen it)re Stimmen burcf). S)ofür aber ift im S^er*

laufe ber 5 ^o^re bie SSebeutung ber Jäheiten im Sonbe immer met)r

geftiegen. ®ie Un§ufriebent)eit unb D^^ofition legte ficE) naturgemäß

nicf)t fogleicf), nacE)bem bie rut)ige |)arlamentarifd)e 2(rbeit begonnen

:^otte, unb bo bog SSertrouen jur S^egierung, nomentlicf) gur (£{)rlid)feit

i:^rer f'onftitutionellen ©efinnung fon!, ftieg ber ^rebit ber C^^o*

fitiong^ortei im Sonbe, um fo met)r, olg bie Cftobriften e§> berföumten,

if)re Crgonifotion ouggubouen unb im Sonbe ^ro|)ogonbo gu machen.

6§ mar bot)er met)r oI§ begreiflich), ba§ bei '^aä)'mat)len, unb gmor bei

\ei)i bebeutenben ^ad)tva1:)ien, tvie in ^etergburg, 3Ko§!au unb Cbeffo,

bie ^obetten gegenüber ben Cftobriften fiegten. ^e me^x bann in ber

gmeiten §älfte ber ßegiglotur^^^eriobe bie nationaIiftif(i)e 9^icE)tung ber

9f?egierung§|)oIiti! f)erbortrat unb je unfict)erer bie ©tellung ber dtobriften

bogu tüurbe, um fo f(i)ärfer unb erfoIgreict)er tonnte bie £^|3ofition ber

^obetten bogegen toerben. ®er großen @efot)r, bie bat)erfürfiebarinlag,

gmifc^en ber ©!t)IIa be§ S^ZotionoIi^mug unb ber ß:^ort)bbi§ ber liberolen

Dp^ofition §errieben gu toerben, fu(f)te bie güt)rung ber £!tobriften bo:=

burö) gu entge:^en, boß fie im ©e|)tember 1911, in £ieb gleid) nod) ber (Sr=

morbung ©toIt)^in§ unb unter bem föinbrucEe biefer %üt, ein 3ufommen=

gel)en mit ben S^JotionoIiften befd)Ioß. ®iefe§ begog fid) auf bie (Srle=

bigung ber nationoIiftifd)en Vorlogen über ginnlonb unb ßf)oIm fotoie

ouf bie Unterftü|ung für bie fommenben 2öof)Ien. S)er (Srfolg biefer

äBat)Ien f)ot in gemiffem ©inne oud} biefer gefö^rlid)en S:a!ti! red}t

gegeben. 5E)enn bie SSo^Ien gur bierten ®umo ergaben, lt)o§ man nid)t
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ertrartet f)atte, bie olte ©tellung ber Gftobriften im mejentlicfien h^ieber

unb feine nennenswerte Steigerung ber Qd)l unb be§ (ginfluffey ber

tabetten.

S)ieje Singe n)urben aber er[t im britten unb bierten fünftel ber

SegiSlaturperiobe Harer unb beutlic^er. ßi^i^öc^ft ging man, mafjrenb

brausen im Sanbe bie orbnung[ct}offenbe ^oliti! he§ ^remierminifterg

immer entfct)iebener unb erfoIgreid)er boranjc^ritt, mit boller ^roft unb auci)

Suft an bie (Sriebigung ber @e[c!)ä[te. S)ieje 2Irbeit mürbe auf ber einen

(Seite boburct) erleid)tert, ha'^ bie öffentlicEie 3)?einung immer meniger

{)ereinrebete. 2)enn ha§> ^nterej[e be§ S^oüeS an ben S)umoöer:^anbIungen

nat)m au^erorbentlid) jcEinell ab. S)arin geigte [ic^ bocf), ha'^ bie S)uma

eine bollfommene S5ertretung beS S5oI!e§ nid)t mar, fonbern nur eine

(Sa(i)e ber befi|enben Sl'Iajjen, in ber bie be[i|Ioje O^|)ofition nur unge=

nügenb §um Sßort !am. 2)a§ 9J?i§berpItni§, bag barin ungmeifeltiaft

lag, mürbe aber ou§gegIicf)en burcf) ben entfd)iebenen ©efd)äft§= unb

9?eformeifer ber ®uma [elbft.

©ie tonnte jicf) \o bei i^ren SIrbeiten einrichten, ot)ne ha^ fort=

ge[e|t bie Stimmungen ber 3Sät)Ier in il^re 5ßert)anblungen t)erein=

fc^Iugen. 2Inbererjeitg aber [taub ber SSille, §u orbeiten, bor au^er=

orbentIid)en ©cEimierigfeiten. ®ie ^rage, ob man e§ ixbextjaupt mit

einem ef)rli(f)en fonftitutionellen äöollen auf ber 9?egierung§feite p
tun f:)atte, fei fpöter beantwortet. SIber babon abgefe^en, maren bie

Kompetenzen ber S)uma feine^megS flar obgegrengt. 5)ie 9f?eict)§grunb-

gefe^e moren ja mit größer ©dinelligt'eit ^ufammengeftellt morben,

mobei gubem immer bie W)\iä)t bie ^eber gefüt)rt 1:)atte, bie 33efug=

niffe ber 5)uma mögticE)ft eng §u polten, unb, mo biefeS ni(f)t angängig

mar^ mögücfift im Unfloren gu laffen. Unb ha man mot)I fot), mie eng

eines mit hem anbern gufamment)ing, fud)te man im Übereifer

ber 2tnfänge fo biet mie irgenb möglid) an fid) ^eranguäiet)en, um nur

überall bie berfaffungSmä^ig feftgefe|te S^ontroIIe unb Siegelung feft-

t)olten §u fönnen. ^n ftuger S5ered)nung unterftü^te ha§ bieDaegierung;

benn je me:^r fid) ha§> Parlament in (äingelfieiten bergrub, um fo met^r

blieb bie ©taats=©emalt in il^rer §anb. ©in 33eifpiel au§ ber gmeiten

(Seffion mag boS belegen, ^n biefer ^e\t, bie bom CTftober 1908 bi§

Suni 1909 bauerte, gingen ber 2)uma bon ber ^Regierung 469 ®efe|=

entwürfe ^u, ouS ber erften ©effion waren nod) 226 ^rojefte alS D^eft
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bor{)anben, im gongen lagen aI[o 695 bor, bogn ha§> 3ftet(i)§bubget nnb

48 (ßtat§> bon einzelnen af^effort^. SSon biejer äRafje ii^nrben trätjrenb

ber (Sejfion in ber ^ommi[[ion beraten 519, bobon in ber ®uma ange:=

nommen nnb an ben 9^ei(i)grat weitergegeben 473. 2tn^erbem rtjnrben ber=

!)anbelt 38 neue nnb 38 au§ ber borigen ©ejjion prüdgebliebene ^nitiotib^

antrage über @e[e|enttt)ürfe nnb 36 ^nter^^ellationen. ®a§ tvai eine

Slrbeit^Iaft, bie guntal für ein junges ^arloment ungef)euer toar, befonberg

tveii, tük extvätjnt, bie eigentlic£)e ®e[(i)äft§Iaft nur bon xe<i)t toenigen

2(bgeorbneten getrogen werben mu^te. 2lber burcE) bie[e§ Söur(i)gangS=

[tobium mu^te ouc^ biefeS ^orloment §unä(i)ft get)en. ©§ i[t oucE) alU

ntö^^Iic^ mit ber ©(fieibung bon SBicfjtigem unb Unn)id)tigem bef[er

geworben, unb e§> ift ein ^eii^en ber ©ic^ert)eit unb ©efcfiidlidEifeit ber

@e|c^äftSfü!)rung unb ber groftionSfü^^rer, bo^ tro| olleS ^Iein!ram§

bie Überfidit ni(i)t berloren gegangen ift, bojg bie großen Entwürfe

oud) ausgiebig erörtert würben, unb ha"^ bor ollem bie Erörterung

be§ SSubgetS oIImäf)Ii(i) immer feftere formen anna{)m.

®a§ wor jo bie erfte gro^e 2tufgabe, ber ^orbinol^unft oller !onfti=

tutionellen ®o!trin. Stucf) t)ier wor bie (S(i)Wierig!eit bo|3^eIter S^Jotur.

^uerft Wor e§ über!)ou^t nicE)t leicfjt, eine wir!Ii(i)e S3ubget!riti! ouS§u=

bilben. (S§ bre:^te fid) um ein 3f?iefenbubget, bo§ ^tvax feit ^o!)räeI)nten,

feit 1863 21 beröffentIicE)t würbe, ober fo, bo^ bie llberfi(i)t borüber ein

©tubium erforberte. Soor boti) ha§ $8ubget bor ollem im legten ^o{)r=

gef)nt ouc^ mit unter bem ®efi(i)t§^un!t ongelegt, bem SluSlonbe einen

möglid^ft günftigen 2(bf(i)Iu^ ^u ^röfentieren, ber bo§ S5ertrauen beS

2Iu§Ionbe§ unb neue 2lnlei:^engewä!)rung red)tfertigen follte. 9lu|erbem

war bie ©^egiolifierung ber einzelnen Xitei mögli(i)ft bermieben unb gab

e§>, mon borf fogen, feIbftberftänbIicE)erweife, in biefem dieiä)§f:)au§>i)a\te

eine HJienge bon 3}liBbräud)en unb ©(f)iebungen, bie erft :^erborge§ogen

werben mußten. S5ei biefer 2lrbeit ftonb ebenfo felbftberftönblirf) bie

gefomte S3ureau!rotie ofö gef(f)Ioffene gront ber ^riti! gegenüber, bie

bon ber 2)uma nun erI)oben würbe. ©c^Iiepd) fom bie te(i)nifd)e

©c£)Wierig!eit f)in§u, bo^ ha§ ruffifd)e S3ubgetiat)r fel^r un^ro!tifd)er=

weife mit bem 1. ^onuor beginnt, fo ba§, weil bie ^umo nidjt et)er olS

im Cftober berufen werben fonn, bie Qeit §ur grünblidjen (Stotberotung

regelmäßig fef)r furg wor. ^iefe ert)ebl{d)en tec^nifd)en @d)Wierig!eiten

finb in einer bewunber^werten SSBeife überwunben worben. ®ie SDumo
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f)atte ha§ &IM, üor ollem in bem Cftobriflen W. SJi. 2lIe![een!o einen

ou§gejeicE)neten ^röfibenten ii)rer S3ubget!omniifjion §u finben, unter

befjen Seitung bie $8eI)onbIung unb Sitti! be§ ^ubgetS fefjr ro[d) in

fefte SSol^nen gefommen ift. ^m ^Qf)re 1910 tourben nur 29, im ^a^xe

1911 nur 17, im ^a!^re 1912: 30 (5i|ung§tage gebraucf)t, um ha§> S3ubget

im Plenum gu erörtern unb §um 9l[bjd)Iu^ §u Bringen.

S)ie bejeidineten ©(i)mierig!eiten tüurben weiter boburdf) gefteigert,

ha^ bie 9lrbeit jeitenS ber 9f?egierung ni(f)t erIeicE)tert mürbe, ^m
Gegenteil, abgefet)en bon i^rer (Sinjelop^ofition, bie in ber (Scf)eu bor

ber S^^ontroIIe unb ^ublijität begrünbet tvax, tvax aud) ber ©tonb^unft

ber Ü^egierung gum S5ubgetre(f)t ber S)uma !einegn)eg§ flor unb ent=

gegenfommenb. ®o§ Sf^ec^t ber S)uma, ben (&tat §u bewilligen, tnurbe

ja ni(f)t ern[tlic£) beftritten. 2{ber bie ©renken tnaren fe{)r unfid^er, tuo

bie[e§ 'Sied)t aufhörte unb g. ^. bie ^ommanbogeinalt be§ 3^^^"/ ^^^

burd) bie neue ©taotgform fo iüenig mie etma in ^reu^en tongiert

tuerben follte, anfing. ^lu^erbem log gerobe l^ier eine befonbere §ou^t=

[d^n)ierig!eit. ®o§ objolute 9?u^Ianb tjat eine flore (S(i)eibung §lr)ij'd)en

(Sc^otuIIe unb 6taot§finon§en nid)t ou^reicfjenb bur(f)gefüt)rt, bie, mie

bog S3eif|)iel onberer ©tooten §eigt, aud) unter bem 2IbjoIuti§mu§ mög=

lic^ gemefen märe. ®ie ^orftellung f)errjd)te burdjou^, bo^ eigentlich

aud) nod) in ber ©egenmort ber ©taot mit [einen (Sinnot)men unb

Gütern bog dominium be§ ^axen fei; biefe Sluffoffung ift §. 33. bon

bem 3}linifter ©ipjogin gefliffentlic^ im Qaxen genät)rt morben. S)orum

rid)teten fid), ef)e neue !Iare SSert)öItniffe burd)gefe|t moren, olle ©r^^

örterungen um ba§ Subgetred)t, fo ef)rerbietig unb borfid)tig fie fein

sollten, unmittelbor gegen bie ^erfon be§ ^axen felbft. llnb biefeS

Sßert)ältni§ tourbe nod) peinlid)er boburd), bo^ bie S5ubget!ritif fdjledjter^

bingg nid)t borum t)erum!ommen fonnte, oud) bie 2;ätig!eit bon WiU
gliebern ber ^ö^eTtfomiüe gu beruf)ren. S)ie Soge toor jo bie, bo^ eine

gon^e 9?eit)e t)öd)fter (Stoot^ftellungen in ben $>änben bon ©ro^fürften

troren unb bo^ unter ber Seitung biefer gro^fürftIid)en (S(}efg bie be=

treffenben Üieffort^ feineöiuegg überoü 9}?ufteranftoIten moren. ®ie

Ätiti! boron in ber £)ffentlid)feit fdio^ ja I]äufig fel)r mett über ba<o 3iel

t)inou§. 2)enn e§ wax nidjt fo, bo§ biefe (^jro^fürften ben «Staat ungel}örig

für fid) ou§nü|ten, fonbern me^r fo, bo^ trabitionell bie 3)JitgIieber ber

3arenfamilie on bie (5:pi^e n)id)tiger SBermaltung^ämeige geftellt mürben,
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bo§ tf)nen aber, um biefeS 9Imt bollftänbig aug^ufüHen, öielfad) (Sa(f)=

!enntni§, ©c!)ulung unb Über[td}t fef)Ite unb baf)er bie Unterotgone

macf)ten, toa§ [te tüollten, unb dlerbingS bann in tüi(f)tigen 9^ef[ort§

*^orru|3tion unb Unorbnung einriß, bie jicf) im Kriege [ef)r jdjmer xädjten.

Um all biefe ®inge !am bie (Erörterung in ber ®uma nid}t f)erum, unb

ber Wut ®uc!oö^ tvai auäuerfennen, bo^ er biefe 9^otmenbig!eit aud)

offen gur ©|3rac£)e brad)te mit feiner berüt)mten diehe gegen bie „unber=

anttt)ortIicf)en ^erfonen auf berantn)ortIid)en Soften" (9. ^uni 1908).

.^nfolge biefer 3ftebe fd)ieben au(^ bie gro|fürftIid)en @eneralinf^e!toren

ou§ i^ren (Stellungen faft alle au§, ebenfo toie e§ ©toIt)pin gelang, fid)

ben nichts leiftenben (^uni 1905 begrünbeten) 9f?eid)§berteibigung§rat

unter bem ®ro§fürften S^äfolai S^üolojebic öom §alfe §u fd)affen.

2(ber toenn all ha§> aud) anmäl)li(^ möglid) U)urbe, fo toar um fo

fd)n)ieriger bie ^riti! an allem, n)a§ ber bireften Seitung unb S5e=

ftimmung be§ 3^^^^^ unterlag. §ier !)atten bie 9^eid}§grunbgefe|e

gerabegu eine SJiauer aufgerichtet, über bie bie fonftitutionelle S3ubget=

fritif §unäd)ft nic^t tjintuegfteigen tonnte, in ben fog. gepanzerten

^rebiten, Steilen be§ (&tat§>, bie ber Erörterung unb Betüitftgung

ber ®uma bon bornt)erein entzogen finb ^-. S)a§ S3emüt)en ber ®uma
ift mä^^renb biefer Segi§Iaturperiobe geU)efen, tro|bem auf biefe Itebite

immer met)r (Einfluß gu geioinnen. ®a§ ift aud) ©d)ritt für ©d)ritt

gelungen, mobei it)r §u §itfe !am, ha^ bie 6f)rerbietung gegenüber bem

ßaren in ben S)ebatten nic^t ober nur au§naf)m§rt)eife berle|t b^urbe,

unb bo^ bie ^uma b'ie ©taatSnotb^enbigteit ber 9ttiftung§fragen gu

Sanbe unb gu äöaffer immer anerfannte. 9lber e§> blieb ein un!Iare§

©ebiet unb ein fd)b:)an!enber SSoben, auf bem fid) bie 2lrbeiten f)ier

ben)egten. 2)a§ Problem, 33ubgetred)t unb S^ommanbogelDalt mitein*

anber gu berföf)nen unb 9?eibungen 5mifd)en beiben aug§ufd)alten, ift

auc^ in S^uBIanb nod) nid)t gelöft morben.

®er gemaltige ^ompleic materieller g-ragen, ber b3eiterf)in bie

®uma befd)äftigte, mirb nad) ft)ftemattfd)en ®efid)tgpun!ten in ben

folgenben ^a|)iteln bargeftellt merben. ^§> ftonben babei in ben erften

^at)ren im ^orbergrunbe bie großen 9^eformen im ©taat^Ieben unb bie

gefe|geberifd)en S^onfeguenjen, bie fid) an§> ber ßjifteng ber ^erfaffung

ot)ne weiteres ergeben. Söie gro^ bie§ Programm tuar, bafür biene eine

^ufommenftenung ber Slufgaben ai§ 33eleg, bie 1907 bei Eröffnung ber
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S)umo in hex treffe au§ge[prod!)en tuurbe. S^^eben ben S3ubgetfragen

[ollten ^m (Erörterung unb möglicf)ft aud) Sö[ung gebra(i)t n:)erben bie

fragen ber Crbnung unb S)e§entraIi[ation in ber ^ertoaltung, bie

2lgrorfroge, bie S3ef[erung ber Seben§f)altung ber Offiziere unb ©olbaten

in ber Sanbarmee, ber 9^eubau ber glotte, bie 9?eform unb ber 2(u§6au

be§ Gij'enBa!)nj't)ftem§, ber allein auf 900 a}|iIIionen 9f?u&el beranjc^Iagt

tüurbe, bie fyroge ber ^^oI!§biIbung, bie D^eform ber So!aIber)i:)aItung,

unb be§ ßofalgericbt^, boju bie Folgerungen aug bem S;oIeran§=

ebift für ba§ gefomte Eird)enred)t unb bie g-rogen ber Unontaftbarfeit

ber ^erfon, ber ^re^freif)eit unb B^^f"!-"/ ^^^ unmittelbar au§ bem

SSefen 9^u§Ianb§ aB eine§ SSerfa[fung§ftaate§ folgten, unb fd)Iie^Iid)

bie Sdjöben im ©taat^Ieben, bie baneben allgemein S^eform unb

SSefferung berlangten, ettva in einer inbuftriellen ©o^ial^^olitif ober ber

bon mef)reren 5Ibgeorbneten Ieibenfd)aftlic^ bertretenen S5e!äm^fung

ber 2run!fud)t. ^m gangen ein 9f^iefen|3rogramm grunblegenber 3fte=

formen, an ha^^ man ^äufig f)eranging in ber glü(!lid)en S^iaibität, §u glauben,

ha^ id)on bie gefe|Iid)e 3}^a^nai)me bie SSefferung bebeute, bie bod) nur

^orau^fe^ung unb gorm fein fonnte. ^u all biefen 2(ufgaben traten

fpäter bie bertoidelten ®efe|entmürfe ^in§u, bie bie (Sd)men!ung ber die^

gierung pm 9^ationali§mu§ mit fi(^ hxaä:)te unb bie bie ®uma in gro^e,

pm 3:eil fet)r unfrud^tbare Ääm^fe liereinriffen, toie ha^ ®efe| über bie

Sanbfd)aft im SBeftgebiet ober über bie SSegrünbung be§ ©oubernementS

(5l)oIm, mie bie 2(ngriff§gefe|gebung gegen ginnlanb ober bie 33orIage

gegen bie ^oloniften @übrufelanb§. ®iefe (Sd)rt)en!ung, bon beren

inneren ©rünben in anberem 3itioinment)ang §u f;pred)en ift, berfdiob

bie gange Slrbeit ber ®umo immer meiter. S)tefe mürbe burd) fie feit

it)rer britten ©effion in ber Sfieformarbeit unfrud)tbarer unb t)otte fid)

mef)r in 5!'äm|3fen ber Parteien unb mit ber 3f^egierung abgufpielen.

^n biefen Rümpfen fonfolibierte fid) §mar bie Partei ber 9fted)ten unb

entgingen bie Cftobriften bem bro!)enben 3^^!^^^ huxd) lijx S3ünbni^

mit ben D^ationaliften. 5tber naturgemäß blieb nid)t met)r fo biet ^eit

mie bi§t)er, bie eigentlid) frud)tbare Strbeit meitergufü^ren.

Saß biefe nic^t in bem SKaße boranfam, mie e§ an fid) möglid)

getuefen möre, mar jebod) nid)t allein bie ©d)ulb ber S)uma, fonbern

t)ing aud) ah bon ber (Stellung ber S^egierung gu il)r unb bon ber

be§ anberen gaftorä im ^^artament, ber erften gur gmeiten Kammer.
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®te ©tellung ber 9f?egterung — bog I)ie^ bie (Stellung ©toIt)|)m§.

5i)iefem erleid)terte e§ feine aud) f)ierin rec^t fc^mierige ©tellung, ha'^

er fein ge[(^ulter ^urift tüot, unb ba^ er be§f)oIb Ieicf)ter gtüifd^en

ber fonftitutionellen %f)eox\e unb ber felbperrlicfjen ^rajt§ burdf)*

latüieren f'onnte. ß§ :^Qt ba§ ßinleben 9f?u^Ionb§ in fonftitutionelle

S5erf)ältnifi"e au^erorbentlic!) er[d)tt)ert, ba§ bie alten ©emolten ni(i)t

üorbet)aItIo§ unb offen auf biefen neuen S3oben l^erübertraten. ÖJIeidf)

in ber 2)e!Iaration §ur Eröffnung ber ®uma (29. 9?obember 1907)

fprocE) ©toIt)^in bie ftarfe 93etonung ber felbftf)errlici)en Wlad)t fo au§:

„S)ie f)iftorifd)e Tladjt be§ (5elbftt)errfcf)er^ unb ber freieSBille
beg 3JJonarcf)en bilben i)a§> foftbare ®ut be§ ruffifcEien ©taat^toefeng, ba

einzig unb ollein biefe 9}?ad)t unb biefer SSille, bie bie befte!^enben 6in=

rid)tungen gef(i)affen t)aben unb fie befci)ü|en, auc^ berufen finb, 9^u^=

lanb ouf ben SSeg be§ 9^ed)te§ unb ber t)iftorif(i)en SSaf)rf)eit §u füt)ren."

äSurben biefe allgemeinen ©ä|e ftaat§re(f)tlid) ^rä^ife burd)geba(i)t unb

auggebrücft, fo richteten fie fid) gegen ben ©ebonfen, ber bie ©runblage

ber o!tobriftifd)en Partei unb ^oliti! toar, bie gerabe be^tjalb burdjfe^te,

ba| in ber 2Ibreffe an ben ^aren eben ba§ SBort (Selbftt)errfd)aft lt)eg=

gelaffen trurbe. ^e me^r fid) aber burd} bie (Sntfd)Ioffen^eit (StoIt)pin§

bie ©toatggetoalt mieber feftigte, um fo mef)r fe|te fid) bie Über=

geugung feft, ha'^ bie ^ugeftänbniffe be§ Dftobermanifeft^ eigentlid) gu

tpeit gegangen feien, ©ie unbebingt unb offen §urüd§unef)men, bap

füf)Ite fid) bie ©taat^gemolt aud) je|t nic^t ftarf genug. Slber

fie berfud)te, menigften§ bie 2;eiInot)me be§ ^oIfe§ an ben <Staat§=

gefc^äften, bie Kontrolle be§ ^arlament^ unb bie 33efd)rän!ung ber

felbftf)errlid)en ©eiDoIt in möglidift engen ®ren§en ^u f)oIten, fo ha'^

fd)Iie^Iid) nur ein I^onftitutionaüsmu^ be§ (8d)ein^ t)erau^ge!ommen

märe. S)iefer Slu^brud, ber in SSefteuro^a auc^ gebraudit morben ift ^^,

gef)t inbe§ p meit. S)enn je mef)x fid) bo§ f)eutige 9^u^faub bon ben

3ugeftänbniffen he§> ^a!)re§ 1905 entfernte, um fo beutlid}er mürbe

in feinem gangen Seben, ha'^^ e§ mit biefem ^o^re eine neue ^eit be=

gönnen 'i:)atte, ba^ bie 5)uma ein organifd)er ^^attor feinet ©taat^IebenS ge=

morben mar. 2(ber biefer Übergang mürbe Ieid]ter unb frud)tbringenber

geirefen fein, menn bie be[tef)enben ©emalten jene ^ugeftänbniffe unbe:»

bingt angenommen ptten. ©o !am eg ba§u, ha'^ aud) bie ^olitifd^en

Streife, bie et)rlid) mit ber 9f?egierung gel)en unb mit it)r am 9?euaufbau



®te erfteii brei 2)uinen unb bie S8ilbung poUtifrf)er ^arteten. 177

be§ ©tooteg arbeiten tDoHten, unft(i)er ttiurben, tveil man immer tuemger

on bie Gf)rli(i)!eit auf ber anberen Seite glaubte. S)ie ab[i(i)tli(i)e

lln!Iarf)eit, in ber bie ^^ebeneinanberefiftenj bon (Selb[tf)err[cf)aft

unb ^orlament im^ ©taat^Ieben blieb, f'onnte nur ba^u bienen,

bie llnji(f)erf)eit beg be[tef)enben 9?ed)t§5uftanbe§ §u berme{)ren, ot)ne

ba^ [ie im ©runbe ber felb[tf)errli(i)en ©etoalt nü|te. Sie

follte fi(i) ein mirflicf) moberner ©e[e|e§begriff im Sanbe einbürgern,

menn bie 2In[(i)auung bertreten niurbe, ha"^ bie S)uma nur mitgutDirfen

tjobe, menn e§ [id) um bie SSetüilligung neuer ©eiber t)anbelte, unb ha^

63ei"e| im ^erfaffungsfinne blo^ bie yiotm fei, bie mit Bewilligung bon

Selbem Derfnü^ft [ei, tüäi)ienh jebe anbere Sf^egelung bon (Staatg=

bertiältniffen bem Söillen be§ ^aren allein guftönbe? Cber iDie foIIte

ein ef)rIicE)e§ fonftitutionelle^ Seben möglief) [ein, toenn ©toIt)|}in [eine

9Iuf[a[[ung bie[er $ßert)ältni[[e [0 formulierte 2*: „2)er l?ai[cr gerut)te,

fid) ^olfööertreter jur 3JJ i t a r b e i t §u berufen", jdo bod) jebermann

nod) in Erinnerung mar, lt)ie biefe 3uge[tönbni[[e ber t)err[d)enben

Q^etüolt burd) eine reboIution^äf)nIid)e (Srt)ebung abgegtoungen Sorben

maren.

2tber bie[e gtoeibeutige §altung tvai bie einzige, bie <StoIt)^in [eine

Strbeitmöglid) mad)te. 9In [einer !on[titutioneIIen @t)rlid)!eiti[t, toie ge[agt,

nid)t §u gtüeifeln, unb manburfteegaucf)im^artei!ampfenid)tUnet)rIid)=

feit ober reaftionäre ®e[innung [ekelten, njenn er fürS^iu^Ianb ben befon=

bereu SSegriff be§ monard)i[d)=fon[t'itutioneIIen ©toateS unter [tarfer

SSetonung be^ er[ten (SIementeg barin ^erau^bilben mollte. 5Xnberer:=

[eit§ aber t)atte er mit ben (Strömungen im SSeamtentum unb am §ofe

§u !äm|3fen, bie übert)au^t bie D!tober!on§ef[ionen au§Iö[d)en JDoIIten,

mobei nod) ber 9^eib gegen ben bom ©ouberneur §um 9[)^ini[ter aban=

gierten 3}iann f)ingu!am unb bie UngeiDanbtt)eit he§ 9Jänifter^rö[ibenten

[elbft, fid) unbebingte 9Inf)änger unb SJJitarbeiter gu [d)affen. 2(u^erbem

fat) er ja [eine erfte 2(u[gabe in ber 2Bieberf)er[teIIung ber 9iut)e unb

£rbnung, unb au[ bie[em SBege tvai i^m bie fonftitutionelte Softrin

nur t)inberlid). (Sr t)ielt [elbftber[tänblid) bie 9[Ra^nol)men he§> ber[tär!ten

unb au^erorbentIid)en (2d)u|e§ für unbebingt notmenbig, bie in ben

meiften @oubernement§ ununterbrod)en iveitergingen, unb em^fanb

e§ barum a(§ Unbequemlidjfeit unb unberedjtigte ßinmifdjung ber

^uma, menn bie[e regelmäßig bie S3eenbigung bie[e§ ^^^'^"^^^ ^^^

C» e fe f d) , SRufelanb. 12
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®e]"e|Io[tg!eitunbbexj(i)ran!enIo[en58onma(^tenber^ertt)aItungfoxberte.

©obonn: je emt)eitltc!)er er jid) jeitt Kabinett geftalten formte unb je

fefter feine ©tellung am §ofe unb beim Qaxen mürbe, um [o ent[(i)iebener

fonnte er oud) ber ®uma gegenübertreten, b#ren geringe Söiber*

[tanbgfraft er !annte, (Sr mu^te natürlid), ha^ bie[e ®uma nacf) tt)rer

3ujammenje|ung unb nacE) bem SBoi)Irec[)t, auf bem fie ru^te, eine ge=

fci)Ioffene unb grunbfäpci)e D^^ofition gegen bie Sftegierung gar nid)t

matf)en fonnte, menn fie ni(i)t tt)re eigene ©jiften^ gefä:^rben mollte,

unb bie ^robe auf biefeg (gjem^el machte er, je met)r er innerlid) bom

berut)igenben, fonftitutionellen, reformierenben Staatsmann gum natio^

naliftifc^^fonferüatiben äl^inifter mürbe. S)iefe ©ntmicHung ging parallel,

beeinflupe unb mürbe i^rerfeitS beeinfluß burcf» bie (£rftar!ung ber

nationaIiftifc^en9f?ict)tung in ber5)uma, bie \iä} bonl909 auf 1910 bollgog.

21[I§ bie britte S)uma gufammentrat, mar öon biefem 9^ationaIi§mug

uoc^ feine Sf^ebe. ®ie Slbreffe an ben Qaien berü^^rte notionale fragen

nic^t, f^rocf) nur bon ber ^onfolibierung ber ®rö^e unb S(Jiad)t beS „um

teilbaren" 9f^u^Ianb§, unb ha^^ 2lrbeit§;)rogramm, mit bem <Btdit)pin om

29. S^obember 1907 bor bie ®uma trat, ermähnte bie nationalen fragen

glei(f)fan§ gang unb gar nicf)t. 9lber ha^ fie bon 33ebeutung werben

mußten, lag auf ber §anb; ha§ gro^e Problem, mie bie fonftitutionetlen

gorberungen mit bem national gemif(i)ten ß^arafter ber ruffif(i)en

SSeböIferung unb be§ ruffifcfien 9^ationaIitätenftaot§ ^u bereinen feien,

trat im Saufe ber ^a^re 1909 an S)uma unb 3f?egierung fjeran. 2)afür

ift nun toefentlicE), ba§ gemä^ ber fogialen ©truftur Sf^u^Ianb^ bie fid)

fonfolibierenbe 9f?ed)te ber ®uma nid)t fonferbotib=ariftofratifd) *) fein

fonnte, fonbern bemofratifd)*agrarifd) unb fid) in ber Stellung §um

©taate in einem gro^ruffifd)en, oft d)aubiniftif(^ auftretenben 9^otionali§=

mu§ fanb, gemä§ ben befannten ©ebanfengängen ^obebonofcebg

bie bie |)oIitifd)en Slnfc^auungen ber S)umared)ten immer me:^r he-

ftimmten. ^'^r ©influ^ fam Ieid)ter gu immer größerer ©eltung, med

biefer ßentralfrage gegenüber n)eber ha§> Zentrum, alfo bie Dftobriften,

noc^ aud) ein großer S^eil ber Sinfen einen entf^rec^enb ein:^eitlid)en

unb gefd)Ioffenen ©tonb|)unft :^otten. ^iefe S5erfd)iebung in ben

*) ^onferbotit)=artftofratifd)e ©lemente ber ®uma finb ba'£)er mit geringen

peryönlicEjen S(u§nal)men mcrftDürbigernjeife lebiglid) bie S^ertreter ber ©ro^inbuftrie

(ber SSörfenfontiteeg).
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^arteiberfiältnillett toirfte bann auf ben leitenben (Staatsmann, n:)ie

anbererfeitS biefer, je rutiiger boS Sanb tüurbe unb je länger bie

fonftitutionelle 2trbeit fortjifiritt, ji(f) immer met)r mit bem [dimeren

S^ationalitötenproblem befa[[en mu^te. äBarum er fid^ bobei immer

mel}r auf bie (Seite ber nationaIiftifd)en 9?ecf)ten ftellte unb bon ben

rttobriften löfte, ift in feinen inneren SJiotiben in ^a^itel XII, 2 au§=

füf)rlicf) barguftellen. §ier genügt bie geftftellung, ha^ er e§ tot.

9IB er biefe ^d)n httxat, mar i:^m felbft noc^ !eine§meg§ ficf)er, ob

er auf it)r ^u (Srfolgen fct)reiten iüürbe, ot)ne feine (Stellung fet)r ernftlid)

ju gefät)rben. (Sr ging boran mit ber ©efe^gebung gegen ginnlanb,

mit bem ®efe| über bie (ginfütjrung ber ^emftboS im SBeftgebiet unb

mit ber t^oloniftenöorlage. S)er ^am^f um bie §meite biefer 9[Ra^=

nahmen ftanb im Tläx^ unb Sl^ril 1911 auf beS 9J?effer§ ©c^neibe.

©ein Slnla^ ift für ben 9^ationoli§mu§ befonberS Iet)rrei(f).

^n ben ©oubemementS ot)ne ^etnftbo— bo^u gel^örten bie neun beS

fogenannten SöeftgebietS — mürben bie Vertreter im9f?ei(f)§rot nid^t, mie

in ben anberen, üon ben ^eitxftboS getoä^It, fonbem bon eigene iia^u ge==

bilbeten ^erfammlungen be§ ©ro^grunbbefi^eS. infolge he§> nationolen

unb fo§iaIenC5;:^arafter§ ber neunSSeftgoubernementS maren bie bannge=

h)ät)Iten 3J?itgIieber fömtlic^ ^olen. S)agegen mürbe nun immer ftörfer

agitiert al§ gegen eine SSerIe|ung ber ruffifcEjen :^ntereffen, unb ©toIt):pin

entfc^Io^ ficE) (2][nfang 1910), bem noc^gebenb, §u bem eigenartigen

^orfc!)Iage, in \eä)§> biefer ©oubernementS bie ruffifdie ßemftboorgani^

fation eingufütiren, aber — mit befonberen national getrennten SSat)I=

furien (ö^^nlid) mie fie in einzelnen ©oubemementS für bie ®umamat)Ien

beftef)en) : einer ruffifd^en, einer |)oInifö)en, einer gemifd)ten, bie fo ber

ruffifcf)en StJJinber^eit eine Vertretung garantieren foilten. ®o im 9^orb-

meftgebiet (©robno, SBiIna, Äobno) bie ^rä|3onberanä ber ^olen aud)

babur(f) nic^t §u brechen mar, mürben biefe brei ©oubernementS bon

biefer ^Reform au§gefcf)Ioffen.

©egen biefen SSorfct)Iag melbete fid) aber ein fet)r fc^arfer

SBiberf^rud) im dleidßxat. Tlan t)ielt if)n für fad)Iid) nic^t gered)t*

fertigt unb aud) für gefe^Iid) nid)t guläffig. ^n ber ®uma mürbe bie

SSorlage in ber §au^tfad)e in ber borgefd)Iagenen gorm angenommen,

aber ber 9?eid)§rat letinte fie ab. 2)a entfd)to^ fid) ber 3Jiinifter|^räfibent

§u einem ©taatSftreid). (Sr bertagte bie Parlamente auf brei STage

12*
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unb füfjxte tt)äf)renb biejer — ^arlamentglojen — ^^^^ f^^^^ Vorlage

auf ©runb be^ § 87 burci). ©ie iüurbe unter bem 27. SiJMr^ 1911

@e]"e|; ba§ Söeftgebiet (b. f). bie [ed)g ©oubemement§ SBolfjtjuien,

^obolten, tieö, $ßite&g!, 9[Rm§!, $mogtIeb) erf)telt bieje Sonbfc^ap-

e{nrid)tungen, unb bie Söa^Ien ba§u fanben aud) balb [tatt.

3n)eifeIIo§ n)ar ba§ obermaB ein ©taat^ftreitf), eine 58erle|ung, nienn

mä)t he§> SBoxtlouteg, fo bo(f) be§ @eifte§ ber ^erfaffung. S)enn [o

n)ar oud) bei ber n)eitf)er§ig[ten Interpretation ber § 87 nid)t au^ju^

beuten, ber nur in Geltung fontmen fonnte, tüenn ha^: Parlament

au§ irgenbn)eld)en ©rünben nid)t arbeitgföt)ig mar. §ier aber iDor ein

arbeit§fäf)ige§ Parlament üorfjanben, ha^ nur in einer grage bem 9Jiini[ter=

|)rä[ibenten md)t pSSillen fein UioIIte. ©toIt)]3in inbe^ bertrot t)ier, inie

aud) jonft, bie gefät)rlid)e %f)e\e, bo^ Un!Iart)eiten in ber ®efe|gebung

p bejeitigen feien burc^ eine autt)enti[d)e Interpretation ber t)öd)[ten

©emalt, b. t). be§ ^axen. ©o tvai man fdion bei Slu^Iegung be§

Slrtüelg 96 ber 9fteid)ggrunbge[e^e borgegangen ^^% bann bei ber«

jdiiebenen !ird)Iid)en fragen unb nun oud) t)ier.

9^eid)§rat unb ®unta naf)men ben S^am^f auf. ^n erregten

5)ebatten beiber §äufer griff bie 3}ief)rt)eit ben STänifter^räfibenten

fd)arf an, fie erflörte bie Slnioenbung be§ § 87 für nic^t guinfjig,

toobei allerbing^ bie erforberIid)e QtveihxittehWe'^xi^eit im ^eiäß^

rat nid)t pfammenfam. S)ie £rifi§, in bie bamit ha?: ^erfaffung§=^

leben !am, toar nid)t gering; e§ ift bie größte, bie e§> feit 1907

burd)mad)te. S)ie ^rage ber 2)umaauflöfung tvuxht erWogen. (^ucfob

trat bom ®umo|3räfibium gurüd, ebenfo aud) ber ^röfibent he§>

die\ä)§xat§, Slümob, unb ©toIt)|Din reid)te bem ^axen feine ®emiffion

ein. 2lber toenn aud) ber ^ax bereit gelDefen tüäxe, ha§> S3orget)en feinet

SJJinifterijröfibenten ^rei§§ugeben, fo berfd)Io§ er fid) nid)t ber Über=

geugung, bie in biefer ^rife in ioeiten Greifen, aud) toenn fie in biefer

groge mit (Stolt)^in nic^t übereinftimmten, ^errfdjte, bo^ er pr
gortfüt)rung ber ®efd)äfte gar nid)t gu entbet)ren fei. ©§ gab einfad)

feinen SDIann in 9^u^Ianb, ber toie er geeignet mar, ba§ ©taat^ruber

meiter mit fefter §anb gu füt)ren. S)ag I}atte ©toIt)^in gemußt, unb fo

enbete biefe ^rifiS mit bem @tur§e feiner näd)ften ©egner im 9f?eid)§rat,

S)urnobo§ unb SCre^ob^, unb mit feinem ©iege. för blieb am 9?uber,

unb bie (äinfüt)rung ber ^^tnftboS im SSeftgebiet blieb (S3efe|. S)ie
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golge mar eine vettere 3unal)me hex D^^ofition unb be§ 93Ziprauen§

gegen ha§ f)err[c!)enbe 9f?egime, aber auc!) eine tüeitere geftigung ber

S^egierung^getüalt. 3)urd) alleg bo§ tuurbe freiltcE) ber an jiif) [d^on

nod} nt(f)t jeljr enttoidelte @tnn für @e[e| unb ©ejellicEifeit gerabe

mc£)t geförbert. 9(u(^ mar e§ bocE) bie ^rage, ob e§ für ©toIt)|3in not'

menbig mar, bie ®inge fo p überf^annen. ©r l^ielt e§ für notmenbig,

um feiner nationoliftifc^en ^oliti! bie ©efolgfc^aft be§ ^arlament^ p
fiebern, unb ha§> gelang if)m ouc^. ®iefe nationaIiftifd)e ^oliti! aber :^ielt

er für notmenbig, meil if)m ber @5efici)t§^un!t, bie föin^eit be§ ^iaate§'

unbebingt gu er!£)alten, immer mef)r burcf) ba§ fonflitutionelle Seben

bebro!)t f(i)ien. ^n ber ta!tifd)en SSefjanblung f)atte er fi(i) babei §meifel=

loB vergriffen, unb bor allem ft(Ätb ber näcE)fte 21nla^, bie ®urd)fe^ung

ber ^emftbos für bog SSeftgebiet, eine re(i)t fefunbäre ^roge, in gor

feinem 35er!)oItni§ §u ber großen ^rifi§, bie bomit gemoltfam l)eraufbe=

f(f)moren morben mar 2^.

@§ mar merfmürbig, bo^ fie gerabe om '^eiä)§>xat jum 'äu^^

hxud] tarn. 2)enn biefer ftonb fonft, menn nidE)t unbebingt auf ber

(Seite ©toIt)^in§, fo bod) entfc£)ieben auf ber ©eite ber 9f?egierung,

ber beftef)enben ©emolt, be§ $8eftet)enben übert)au|)t. Unb feine (Stellung

mürbe immer ftörfer unb für ben ru!)igen gortfc£)ritt be§ fonftitutionellen

Seben§ immer bebrot)Iicf)er. @§ mürbe fd)on ermät)nt, mie bie fon^

ftitutionellen ^ugeftönbniffe oud) ouf it)n eingemirft tjotten. (£r mar

in eine erfte Sommer bermonbelt morben, unb gmor fo, ha'^ er !)alb

an§ ernannten, t)alb ou^ ermät)Iten SDiitgliebern beftet)en follte. Sie

ernannten 2JiitgIieber blieben berfelben 2lrt mie bort)er, ^enfionierte

©enerole unb 9}änifter, bie oftiben 3J?inifter unb mondjerlei t)ot)e 9Bürben=

tröger. ^on ben 98 §u mäl)lenben äRitgliebem moren 34 bon ben

.^emftbog, 18 bon ben 9lbeI§!or;)orationen, 22 bom ©ro^grunbbefi^ in

hen öJoubernementS ot)ne ßetttftbog (olfo nomentlici) im SBeftgebiet unb

ben Dftfee^robinjen), bobon 6 bom ®ro^grunbbefi| be§ ^önigreid)?

^olen, 6 bon ber ©eiftüd)!eit, 6 bon ben Itniberfitäten unb bon ber

Slfobemie ber SSiffenfd)often unb 12 bon §onbeI unb ^nbuftrie §u

mäl)len. S)iefe 3ufammenfe|ung ergibt, bo§ im 9?eic^§rat bon born=

I)erein bie bureaufrotifd)=!onferbatiben Elemente meitouS bie HJfet)rl^eit

t)atten. 2)ie menigen liberalen, bie bie Uniberfitöten ober §anbe( unb

i^nbuftrie f)ereinfd)iden mod)ten, tonnten feine diolk fpielen. (S^ moren



182 4. Kapitel

hai)ex nur t)er[(i)iebene Nuancen hex !on[erbattöen ©runbgefinnung bor-

l^onben, toenn [id^ and) in btefem 9f?eicf)§rot ^arteten bilbeten. ®ie[e

finb (ernannte unb gemäf)Ite ajiitglieber pgletdE) nmfajfenb) folgenbe *)

:

bie die(ijte 77 äRitglieber, barunter bie meiften früt)eren 9[)?inifter u[tt).,

gefül^rt bon S)umobo; ba§ — nattonaIi[ti[(i)e — rechte Zentrum (19,

gefüi)rt bon ^tolt)pm§ (5(f)tt)ager 9^eibf)art), ba§ — für „9Iu§jö^nung

unb ^eftigung ber recfjt^ftaatlic^en Drbnung, bie nur möglid^ fei bei

einem 3u[ammenarbeiten be§ 9f?eicf)^rot§ unb ber 9f?ei(i)§buma" arbeitenbe

— Zentrum (62, tvo^u [ämtli(f)e S3alten unb ^olen gefjörten, unter

f^ü^^rung ©aburob^), bie Sin!e (12, unter gü!)rung be§ ^rofe[[or§

®rimm, babei fämtlic^e SSertreter ber Uniberfitöten), ^arteilofe (11,

barunter äöitte). gür ficf) ftet)t bie ©ru^^^e ber aftiben 9}^ini[ter (12).

Sie güt)rung unb mit ber 9^eibt)art=®ru|)|)e bie abjolute Wetjx^eit ^otte

burct)au§ bie reaftionäre diet^te unter bem früt)eren aPtinifter Sumobo.

©0 mar bon born^erein menig Hoffnung, hd^ bie beiben ^'ammern

gu einem tiarmonifcfien ^ufammenarbeiten fommen mürben. ®ie[e

Hoffnungen finb auc^ immer metjr enttäuf(f)t morben, unb mit großer

S3eforgni§ fat)en einfict)tige f^ütirer ber S)uma bie unau§bleiblid)en

^onflüte, bie barau§ :^erborget)en mußten. S)er 9f?ei(i)§rat fal) bon

2(nfang an gerobe^u feine Slufgäbe barin, biegefe|geberifct)e2ätig!eitber

S)uma unmöglict) ^u mact)en. ^m SInfang, al§> feine Stellung nocE) nict)t

fo feft mor, beantmortete er bie an it)n fommenben Vorlagen au§> ber

S)uma mit einem ©d)meigen, ha§ immer met)r ben ®f)ara!ter be§

@trei!§ annaf)m. Sann bet)anbelte er bie Vorlagen ab fict)tlid) langfam,

unb je ftärfer bie 9ftegierung unb autf) bie Hoffnungen auf eine bon=

ftänbige 9f?ea!tion mürben, um fo offener trat er mit feiner D^^ofition

gegen bie Suma Ijerbor. (Sr Ie!)nte ha§: @efe| über bie bebingte 35er=

urteilung ab, er berftümmelte bie SSorlage über bie Slltgläubigen nodt)

über ben SBillen ber 9f?egierung !)inau§. S3ei it)m blieben bie mid)tigften

®efe|e f)ängen unb unerlebigt, mie hü§> über bie Io!aIe ^ßermaltung

imb ha§ Maie ®erici)t, über bie ^erantmortIi(i)!eit ber ^Beamten, hü§>

©cE)uIgefe| ufm. (gg ift bor allem bie ©d)ulb be§ die\ä)§xate§, toenn

au§ ber güHe bon 9f?eformgefe|entmürfen, bie bie britte Suma be*

i)anbelt ^at, bert)öltni§mä^ig b^enig geltenbeg ©efe^ unb died)t ge*

morben ift.

*) S)ie Qai)kn naä) bem ©tanbe bon 2lnfang 1913.
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^^xe Seiftung ift mit folgenben ßo^en c^arafterifiert. ;^n ben

5 ©effionen bon 1907—1912 f)at bie 9f?egierung im ganzen 2567 ©efele^*

projefte bor bie ®uma gebracht, unb gtoar bie meiften ha^ S[Rini[terium

ber SSoIBaufflärung (423), t)a§> 9Kini[terium beg ^nnem (401), ba§

^rieg^minifterium (394). '3)aboTi I)aben bie tüeitauS meiften (2197)

©efe^egfraft er:^oIten, 215 [inb bon ber ®uma ni(f)t beraten toorben,

79 üon ber ®uma, 31 bom '3i^idßlat abgelel)nt, 2 bom ^aien ni(i)t be^

[tätigt morben, bie übrigen teiB bon ber Sf^egierung gurüdEgegogen, teil§

in hen inter|)arlQmentari[(^en„(Sinigung§!ommifj'ionen" liegen geblieben.

9lu§ eigener ^nitiatibe ber 2Ibgeorbneten jinb 205 Einträge eingebracht

iDorben, bon benen nnr 36 gn ®e[e|en gen)orben jinb. ®ie gefe^^

geberi[(f)e ^nitiotibe I)ot alfo überniiegenb bei ber Sf^egiernng gelegen,

bie S)uma ^at nur mitgearbeitet.

S)a§ ift im Überblid bie ®efc£)i(i)te ber erften brei 9(^eici)§tage, bie

9^u^Ianb get)abt t)at. ^arf man fc£)on fagen, ha'^ ficE) burc^ fie bie !on=

ftitutionelle ©taatSform ooIÜommen eingelebt t)ahe? ©ict)erlic^ ift

bieg nocf) ni(i)t ber ^all; bie SBiberftönbe bagegen n)urben öfter be=

geidinet. 2Iber ba§ (grgebni^ biefer ^of)re, bor allem ber rut)igeren

^at)re ber britten ®uma, tvax botf), ha'^ ein fonftitutionelleS Seben

aucf) in Ü^u^Ianb möglief) ift. S)ie ®uma t)at fict) al§ Iebeng= unb arbeite*

fät)ig eriüiefen tro| ber nocf) f(i)n)an!enben ^arteigrenjen, tro| be^

^e{)Ien§ einer fi(i)eren 9}iet)rt)eit, eineg feften f^rattion^gtoangeS unb

einer ^arteibifgiplin *). (gg ift ernftt)ofte ^oIitifd)e SIrbeit geleiftet

n)orben. S)ie SSerfaffung tt)irb al§ ein lebenbiger Drgani§mu§

empfunben, unb eine 9ftea!tion in bie ^eit bor 1905 njürbe bie fc£)tr)erften

Grfrf)ütterungen für ben gangen ©taot ^^erborrufen.

©(i)on bie äöat)Iben)egung naä) 2luflöfung ber britten S)uma, bie

getoifferma^en eine ^robe auf biefeS ®jem:pel barftellte, I)at bo§ ben

regierenben @en)alten gegeigt. (&§> n)urbe mit allen äRitteln ber SSeein*

ftuffung ber SBo^I, §u ber bieSSerfaffung bie §anbt)abe bietet, gearbeitet**),

um eine ®umamet)rt)eit im 9f^egierung§finne, b. t). eine nationaIiftifd)=

*) ®o§ fjat bod) ben Sßorteil gef)a6t, bo^ bie Qnbibibualitäten in ber SDunm

aud) fjeute nod) [tärfer ^ertiortreten.

**) 3- ^- tiatten nur SSafjlbcrecEitigte bog 9tec[)t, in SBaljIüerfammtungen unb

3tt)ar nur if)rer Äurie gu erfcE)einen, )o ba^ eine eigentlidjc SBafjIbenjcgung nur in ben

großen ©tobten möglid) war.
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fonferbatibe, :t)erbei§ufü!)ren. Unter[tü|t tDurbe biefeg ^eftreben nod)

hahmä), ba^ bie ortfioboje ^trc^e in bollem Umfonge bafür mobil

mad)te unb eine gro^e 9?eif)e xt)Xtx ©lieber bireft a\§> 2lbgeorbnete

in bie ®uma §u bringen jn(i)te. Slber obtt)of)I ber Söa^üam^f unter

ben ©(i)Iagn)orten: nationaIifti[(i)=!on[erüatib unb o|)|)ojitioneIWiberaI

gefüf)rt mürbe, i[t bo(ä) bie 2J?itteIpartei nicf)t in bem Wa'^e bo§n)i[(i)en

gerrieben tüorben, toie mon angenommen l)atte, bielmel)r bie gejamte

9fJed)te e{)er gej'c[)n)äc^t au§ bem ^am^fe !)erborgegangen. Unb ber

SInfturm ber @eiftIicE)!eit fül)rte !eine§n)eg§ gu einem bollen (Srfolge,

toie er auci) jeitenS ber meltlic!)en ©toatSgemalt nur jum S^eil gut=

gel)ei§en unb begrüß toorben mar.

S)ie ^orteiflärfe betrug gleicf) noci) ber 3Bat)I (^egember 1912):

9f?ec!)te 64, S^Jationaliften 88, ®emö§igte 3^e(i)te (aud) Zentrum) 33 =
185; Cftobriften 99; ^abetten 58, ^rogrejjiften 47, 9lrbeit§gru|)^e 10,

©o§iaIbemo!raten ufm. 14 = im gangen 129. ®agu fomen 15 ^olen,

Sitouer unb äBei^ruffen, 6 3J?ot)ammebaner unb 5 ^arteilofe.

daneben gibt e§>, bie immer noci) j(i)man!enben ^arteiunterfdiiebe

burd)brec§enb, un^olitijcfie @ru|3|5en: je eine S3auern-, ^ofofen^, ftöb^

tijcfie unb 36iTi[töo=®ru^:pe.

S)ie gro^rujjifcti^orttioboje 9Jiet)rf)eit mürbe nid)t berönbert: über

380 Drtf)oboje ftef)en runb 60 Slnber^gläubigen gegenüber. 366 jinb

©ro^ruj[en, 19 ^olen, je 9 S)eutfcC)e unb Meinrujfen, je 5 Sitauer unb

Stataren, je 4 2Bei§ruf[en unb 2Irmenier, je 3 ^uben unb 3JioIbauer, je

2 (gftt)en, Setten, ®riec£)en, (S^rujinier u[m.

§oc!)j(i)uIbiIbung f)atten 217, 9}litteljci)ulbilbung 118, ^oIBjc^uI*

bilbung 75 unb i)äu§Iic£)e $8ilbung 29 Slbgeorbnete.

^em ^Berufe nad) ge!)örten 95 gur ^ntelligeng, 45 gur @eiftlid}feit;

41 2lbefömar[d)äne unb 10 Slrbeiter maren gemöf)It morben.

9?ac^ biejen ^arteigo!)Ien mar aud) in ber bierten S)umo ein fefte§

Slrbeit^gentrum nid)t- gegeben. 9^oc^ mie bor t)ing ha^ meifte bon ben

D!tobri[len ah, bie jid) freilid) [tar! an ha§, burd) bie SSermidlungen auf

ber 95al!an"^albin[et 1912/13 neu angefad)te, ^anflamifti[d)eökfü^l ange*

fd)Io[[en :^aben unb baburc^ ber 9f^ed)ten nod) nät)er al§ bigt)er ge!ommen

jinb. 2)a^ aber bie dieä)te tro| it)rer fjotjen ©timmengat)! bie ®uma
nid)t bei)errj(^te, geigte gleid) bie SSat)I be§ ^röfibiumg, in ber 3f?obä*

janfo, ein 9f?ec^t§o!tobrift bon erüärter fonftitutioneKer ®e[innung.
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gegen bie ©ttmmen ber 9^ed)ten Qetoätjlt trurbe; babei tooren a\\o

Cftobriften unb S^abetten juj'amntengegangen.

S^iefe 9f?ecf)te i[t aber überf)aupt feine gefdiloflene Partei, aucf) nidit

in ben [ogenannten notionalen ^^ragen, jonbern umfaßt bie eigentlidien

9^ed)ten, bie nationoIi[ti[d) finb auf ©runb ber (gro^=)rufji|c!)en (Staat§=

ibee, unb bie S^ationoliften, bie ha§ auf ©runb ber fIon)if(i)en ^Raffen-

ibee, alfo ^anjIatDiften finb. ^eibe 2lnfd)auungen aber finb nid)t mit-

einanber bereinbar.

Sie 9f^ed)te ift aud) nid)t, me nod)maI§ betont fei, fonferbatib im

ftjefteuro^äifdjen ©inne, fonbern bemo!ratifd>ograrifd). ^mmer beut-

Iid)er ift ha§> beim Söerben ber Parteien um ba§ SSoI! gemorben, b. t).

in biefem Sanbe bie 93auernmaffen, bie bor ollem in ben großen monar=

diiftifdien SSerbänben (SSerbanb be§ ruffifd)en ^oI!e§, ber ruffifdien

Seute, be§ (Sr^engefö (5t. 33lid)ael) organifiert finb unb ba§ 9fiüdgrat

ber 9^ed)ten bilben, aber aud) ber Slgitotion bon linB pgönglid), jeben-

falB beftimmt nidit notionaIiftifd)=^anfIan)iftifd) finb. 2)arum bre'^te

fidi bie SSaf)Iben)egung unb bie 2lrbeit aud) in bet öierten S)uma, bie

olfo bei allem Überwiegen be§ obligen (Clement» genau fo bemoftatifd)

ift mie ha§> ruffifd)e ^ol! überf)au:pt. 3)a§ gibt bem ;)arlamentarifd)en

Seben !)ier feinen ganj befonberen ßug, ha'^ i^m eine fonferöatiüe^ortei

ou§ 2IbeI unb ^Bürgertum noc^ fet)It, — finb bod) aud) bie g^iüjrer ber

^eä)ten bor allem S3ureou!roten, SSauern unb ®eiftlid)e, — unb ba^

fid) borneI)mIid) nur (bon ber @eiftlid)!eit beeinflußtet) SSauerntum unb

^ntelügeng, beren Parteien (^abetten unb ^rogreffiften) nod) gar nid)t

„legalifiert" finb, fonbern nur ungefe|Iid) ejiftieren, gegenüberfte^en.

Sarin liegt eine getoaltige (Sid)erung gegen alle tiefer greifenben rea!=

tionören, b. t). auf S3efeitigung ber ^erfaffung gerid)teten Senbengen,

jebod) eine geringe ©id)er'f)eit für ein ru!)ig fortfd}reitenbe§ !onftitu=

tionelleS Seben unb eine nod) geringere ©id)erl)eit bafür, baß biefe

^olitifdje Vertretung fid) aud) ber ^ulturaufgaben annimmt. Sie

9Red)te f)ält bie Verfaffung gegen bie £in!e unb, n^enn nötig, gegen bie

Sf^egierung, ober nu|t fie in d)rem engen, rtjefentlid) bon 33auerntum

unb Älerug beftimmten ^ntereffe.

9{uf ber $Regierung§feite trat bie 3^ad)foIge 6toIl)|3in^^, ber om
14. (Se|}tember 1911 burd) ein, ou§ S^odfläffigf'eit ber ^oli^ei möglid)

getüorbeneg, Stttentot in ^ieb tötlid) bermunbet iDurbe, $8Iobimir
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5J?i!oIajet)ic ^ofoöcob an, ber ba^ bi§i)ex innegehabte Portefeuille be§

gnnongminifterg beTbel^ielt. 1853 geboten, f)otte er feit 1890 in ^^inang*

JQ(f)en gearbeitet unb jic^ barin in SBitteS Slnfc^iauungen unb Strabitionen

au§gegeid)net hetvai)xt. 9IB SJünifterl^räjibent ging er im tt)e[entlict)en in

©toIt)^in§ $8at)nen weiter, ©ein ^oIiti[c^e§ S3e!enntni§ formulierte

er in ber großen (ärüärung bor ber neuen S)uma om 19. Sejember

1912 fo:

„2)ie 9f^egierung i[t ber 3(nfic!)t, ha'^ bie !ünftige Stätigf'eit ber bierten

2)umo al§ ^ortfe^ung ber Slrbeiten ber britten 2)uma gugleicf) auf bie

Sluffinbung neuer SBege für eine allfeitige SSerboIIfommnung be§ ruf^

fifct)en [tootIid)en unb gefenf(i)aftli(i)en Sebenö auf ber ftreng rec^tlic£)en

©runblage, bie burd^ ba§ 2iner^öä)fte 3[Ranifeft bom 17,/30. £)!tober 1905

feftgefe^t tüorben ift, geri(i)tet fein mu^. Wlxt bem 2luft)ören ber Un^

ruf)en unb ber SBiebererneuerung ber ru!)igen 9lrbeit im ganzen Sanbe

ift bie SSermirfIid)ung biefer ©runblogen errei(i)bar geworben. S)ot)er

fann bereu gemeinfame Strbeit §um S'iulen ber §eimat rut)ig fortbouern,

im feften ^ertrouen auf bie UnerfcEjütterlidjfeit ber burc^ ben SSillen

©einer SDZajeftöt be§ S^aiferg, be§ ©elbft:^errfc[)er§ bon 9f?u§Ianb, ber-

Iiet)enen unb bon xtjm gefd)ü|ten ©runblagen ber beftet)enben ©taot§=

orbnung. 9(uf biefem feften SSoben finb bie 9f?egierung§inftitutionen

§um unbeirrten <Bä)U^ ber bon alter§t)er §ur ©runblage beg ruf=

fifdjen @taat§Ieben§ bienenben unb burci) il^re ®efc£)ic[)te geheiligten

©in^eit unb Unteilbarteit beg dieiä)^, ber SSort)errf(i)aft ber ruffifc^en

Sf^otionalität in it)m unb he§ ort^obo^^en ®Iouben§ berufen, unter

beffen ft)ot)Itätigem (äinflu^ ba§ ruffifd)e Sanb entftanben unb gefeftigt

ift unb lebt. 2)iefe ^ringi^ien fd)Iie^en natürlicf) ein gleid) tüotiltüollenbeä

^ert)alten be§ ®efe|e§ gu ben bem ruffifd)en Sf^eicE) Untertanen anberen

S^ationalitäten ntc£)t au§, bie 9^uBIanb alg il^re ^eimat anerfennen unb

bereit finb, frieblidf) an i'^rem 33Iüt)en unb ©rftarfen mitzuarbeiten unb it)re

9Bo^Ifat)rt unb aucE) it)r Seben felbft mit ber großen ruffifd)en ^atio'^

naiität in ©inüang §u bringen. Unter bem 6(i)irme be§ ruffifdjen §mei=

!ö:pfigen Slblerg gibt e§ genug 9f?aum für ein rut)ige§ Seben aller in

unferer §eimot lebenben ^öl!erfd)aften. ^iefe ©runb^ringi^ien ftetlen

oucf) bie ©lauben^toleran^ allen S^onfeffionen unb £el)ren fid}er,

bie if)nen bon ber §öf)e he§> %l)xom§> berliel}en iüorben ift. «Sie

fd)Iie^en enblid) oud) bie SSalE)rung be§ eigenortigen SSer)t)aItung§=
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]t)ftem^ unb ber örtli(i)en ®e[e|gebung he§> ©ro§für[tentum§

^tnnlanb nic^ avi§>, jebod) unter ber ^ebingung ber engflen SSer=

einigung ginnlanbg mit beut dleid) unb fetner unabänberlid)en Unter=

orbnung unter bte 9^eict)§gefe|gebung in ^rogen ollgemeinftaatlidier

^ebeutung."

S)a§ tvaun bie @runbjä|e, bie jic!) für ^ofoöcob im 3ufammen=

orbeiten mit (StoIt)^in ergeben t)otten: bie 2lrbeit in einem monar=

ct)ifcE)=!onftitutionenen ©toat^tüefen unter entfd)iebenfter 3öot)rung

feiner t)iftorifcf)en unb ^olitifc^en (Sin^eit unb (Stellung nacf) au^en.

ß§ tüaren ^ringi^ien, bie, tI)eoretifci) je^t einmanbfrei unb !Iar

formuliert, nun in ber ^rajiS in umfaffenben Sf^eformen — %Loö£üi)

§öf)Ite auct) eine gemaltige ©umme beffen, tva§> im einzelnen gu tun fei,

auf — burd)5ufü!)ren tüoren.

5. ^a^itel.

3tgrarfrage unb 3tgranrefoirm«

I. 23i6 3ur ^erolurion.

S'^eben bem ^oIitif(i)en Qiek beg @tur§e§ ber 2tuto!ratie tnar bie

Söfung be§ tüirtf(f)aftIic£)=fo§iaIen ^roblemS ber Slgrarnot bie §au^t=

frage, um bie fi(i) bie rebolutionäre SSemegung unb bie gefe|geberifd)e

SIrbeit ber erften rut)igen ^ai)xe brel)te. Stile anberen 9f?eformen finb

me!)r ober minber S^onfequen§en be§ großen 2lgrorreformn)er!e§, beffen

gmeite §älfte bie ^o^re 1906 unb 1910 gebrad}t :^aben.

3ft)ei einanber §unäci)ft offenfid)tIid) )Diberf|3red)enbe 2;atfad}en

ftef)en an ber (Bpi^e jeber S5etrad)tung be§ ruffifctien 2(grar^robIem§.

(Sinmol ift 3f?uBIanb t)eute uod) §u brei SSiertel feiner S3eböl!erung

ein agrarifd)eg Sanb ^, ba§ in ber S!BeIt=(S3etreibe^robuftion eine bebeu=

tenbe (Stellung einnimmt, unb mit feinem ©etreibeej^ort für bie 9^odE)=

barfd)aft, befonberg ®eutfc£)Ionb, geittveife gerabegu gefötirlid) fon=

furrierenb aufgetreten ift — e§> liefert bei tt)ir!üd) guter Grnte beinat)e

ein drittel ber gefamten Quantität, bie auf bem SBeltgetreibemartte

angeboten lt)irb. S(nbererfeit§ voai in if)m bie §ungergnot cf)ronifc£) ge=
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iDorben, ^otte ber rulfifcfie S3auet mcf)t genug §u effen,— gu rt)elc^er^e[t-

ftellung man nod) nic^t einmal bie 33ere(i)nung braucht, mieötel ^ub
betreibe auf ben ^o^f ber rufft[d)en $8eböl!erung !ommen unb tütebiel

auf tf)n fommen müßten. ®enn bie %at\ad)e ber minbeftenS geitmeiligen,

ofuten ^ungeränot ftanb feft, ift feit über 10^o:^ren aucf) in Sßefteuro^a

beleud)tet iüorben unb f:)at, me Be!annt, §ur Sf^ebolution ber ©egenmart

au^erorbentlic^ beigetragen. Stber bie barau§ !§erborgegangenen ^er^

!)anblungen unb ^äm|)fe um bie S3efeitigung ber ograrifd^en 9^ot Ii)oben

pgleid) gegeigt, ha'^ mit bem bor unb toätjunh ber 9^eboIution fort=

n)ät)renb erf)obenen ©(i)Ia(i)truf ber ,,Dopolnenie zemli" (©rgängung

be§ £anbbefi|e§), — ha'^ nämlicf) ber S3auer p tnenig Sanb !)a&e unb

mel)r Sanb auf Soften be§ ®ro^= unb ^ronbefi|e§ ert)alten muffe, —
eine ^onacee nirf)t gegeben ift. S)ie ©rünbe für biefe eigenartige unb

n)iberf|:)ru(i)gboIIe Sage liegen tiefer.

(Sine ruffif(i)e 2lgrarfroge e^iftierte fo, tvxe fie ©taat unb S)uma

Bef(i)äftigte unb ©uro^a intereffierte, nur im ^erngebiet. SBeber in

ginnlanb nodj in ben Dftfee|Drobingen, meber in $oIen no(i)

f(i)Iie^Iic!) and) in Sitauen unb im SBeftgebiet fonnte bon i^x

in biefem ©inne gef^rod)en inerben. S)ie bäuerlid)e löeböüerung

t)atte bort aud) if)xe S^Jöte, ift aber gum größten Steile, tva§>

befonberg für bie Dftfee^robingen unb ha§ 3'i^tiiii^ ^olen gilt, burd)

bie S3auernbefreiung in eine gute unb georbnete Sage gefommen, fo

ha^, n)enn fid) in biefen ©ebieten bo§ SSauerntum an ber rebolutionören

SSetnegung beteiligte, feine eigene materielle unb rec^tlidie Sage jeben^

falte nid)t ber 2tnla^ bagu b^ar unb bot)er aud) nidjt bie S3ereditigung

gu gebpoltfamer (Srt)ebung gab, bie immert)in bie groBruffifd)en 93auern

in it)rer 9^ot finben !onnten. ®a e§ fid) aber mit bem gro^ruffifd)en

ßtement §al)Ienmä|ig um bie 9Jiel)rf)eit ber Untertanen be§ Qaien

t)anbelt, fo fann man immert)in bon einem ruffifd)en 5Xgrar|jrobIem

fd)Ied)tt)in f^red)en, ot)ne babei §u bergeffen, ba^ bamit in erfter Sinie

unb fo gut me au§fd)Iie^Iid) ©ro^ru^Ianb gemeint ift unb bie ®egen=

ben, in bie, mie g. 93. bol b3eftüd)e (Sibirien, burd) bie Sinnen=

manberung bie gro^ruffifd)en 58er!)ältniffe mit !)inüb ergenommen

iDorben finb.

^a§> gro^ruffifd)e ®orf ift e§, mit beffen Drganifation unb 5JJöten

fid) biefe 9tu§einanberfe|ung §u befd)äftigen !)at: mit feiner furgen unb
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breiten ©troße, bie im (Sommer [teinfjart, im grüf)ioI]r unpofjierbar

unb im SBin^er eine f)errlicf)e (Sdilittenba!)n ift, mit [einen beiben 3f^eil)en

oon .<goI§l}ütten, beren innere (Sinri(i)tung burct) SToIftojg „'Maä:)t ber

tyinfternig" ober ©orüg <Bä)i\\ten in SSefteuro^a befannt geworben ift,

mit feiner gried)ifct)en ^ircfie, beren blaue unb golbene ^u|3|)eln im

Sonnenlicfjt ftrof)Ien, mit feiner (Btüat§>' ober ^ir(f)enfd)ule unb feiner

£ronfcf)no:p§fct)än!e (kazennaja vinLaia lavka), beibe nict)t immer

öor:^anben, mit feinen S3auem unb ^öuerinnen, beren (i)ara!teriftif(i)e,

grellfarbige 2:rad)t gern bon ben ruffifct)en Malern bargeftellt

tüorben ift. ®iefeg gro§ruffif(f)e 2)orf berför^erte unb berför^ert ^um

Steil nod) eine Crgonifation be§ Ianblr)irtf(^aftlicf)en (Sigentum^ unb ber

Ianbh}irtf(i)oftIid}en %ed)mt^ bie, al§ fie in SSefteuro^o §uerft genauer

burd) bie ©d)riften be§ ^reu^ifd)en Sftegierung^ratg 2t. bon §ajtt)aufen ^

befannt tüwche, bort Überrafd)ung erregte unb feitbem gern al§> ettoaS

f|3ejififd) Sf^uffifdieg ongefel^en tourbe. ^an fai), ba§ ha§> Eigentum

an 2{d'erlanb, Söalb unb Sßeibe ®emeinbefad)e mor, unb gtoar fo toeit,

ha^ bie ©emeinbe, bie al§> ein faft unbefd)rön!ter re(^tlid)er unb fogioler

Drgani^mug im ©toate für fid) lebte, in ^eriobifd) lDieber!et)renben

neuen SSerteilungen it)re§ SanbeS bofür forgte, ha'^ ber 2Inteü be§

einzelnen baran möglid)ft gleid) blieb, entf^red)enb ben SSerfd)iebungen

in ber 2)orfgemeinbe, bie burd) bie natürlid)e SSeböIferung^berönberung

eintraten. S)a§ fd)ien eine fommuniftifd)e Drganifation §u fein, bie

%. ^. bon ben ©laiDo^^ilen al§> eine S^u^Ianb gang eigenartige ©inrid)=

tung gefeiert tourbe^, bie bor allem burd) fid) felbft ba^ Sluffommen

eines Proletariats, überf)au^t einer fojialen f^rage in 9^u^Ianb un=

möglid) machen fotite, n^eil ben natürlid)en $8erfd)iebungen unb ber

58ermef)rung ber S3eböl!erung automatifd) eine entfpred)enbe yieu^

berteilung beS SanbeS folgte unb eigentlid) lonblofe (^jiftengen nid)t

möglid) fein follten. 2)ie liberale S^riti! richtete fid) gegen eine foId)e

(^ebunben^eit, bie bie bäuerliche 3Jienfd)t)eit9^u^IanbS auf einer niebrigen,

foHe!tibiftifd)en ©tufe gurüd^ielt, unb forberte mit it)rer 21uflöfung

bie 9JiögIid)!eit §ur freien SSetätigung beS ^nbibibuumS aud) für ben

S3ouernftanb.

9Jlan mu^ fid) aber biefe Drganifation begriffüd) fo Har ioie irgenb

möglid) mad)en, um bie eigentümlidjen ©d)n)ierig!eiten gu berftefjen,

benen bie 33auernbefreiung in $Ru|(anb begegnete, unb bie 5^age,
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tüorum tro^ biejer S3auernbefreiung, bie naä) it)efteuro^Qi[c£)em ^or^^

bilbe erfolgte, fRu^Ianb bod) in eine Stgramot geraten ift, für beren

©rüörnng bie gurüdgebliebene Ianbn)irtf(f)aftlic^e Stec^ni! ober ber

gro^e ftoatlicfie ©teuerbrnif nic^t böllig ausreichten.

®ie ©ebunben^^eit, in ber ber gro|ruffif(i)e SSaner lebte unb nod)

lebt, mu^ pnäd)ft in it)re Elemente ^erlegt tüerben. Quex\t bie ©ebunben-

:t)eit gegenüber bem ^exxen, bie Seibeigenfd)aft ober ha§ gut§t)errIicE)=

bänerli(i)e 8lbt)ängig!eit§bert)öltni§, gegen ha§> ficf) bie D|3|)ofition, tvk

extüotjut, feit bem ©nbe be§ 18. ^at)rt)unbert§ ricEitete unb ha§> hnxdj

bie SSouernbefreiung gelöft n)erben follte. ®iefe ®ebunbenf)eit ift, n)ie

gleid)fan§ fd)on extüätjnt, meber ettoa§> ber ruffifcf)en ©nttüicfiung ($igen=

tüntlic^eS, nodf) t)at fie feit alter§ im ruffif(f)en SSoüe beftonben. ©ie

trug biefelben ^üQe giit§t)errlicf)=bäuerli(j£)er 9lbt)öngig!eit, bie \iä) für

ha§ ©ebiet ber ®ut§:^errfct)aft über^au|3t f)erauSgebiIbet t)atten, unb fie

ift in it)rer üollftänbigen 21u§bilbung ein ^robuft ber ftaatli(i)en 3:ätig=

!eit, bom U!a§ bon 1597, ber bie ^reigügigfeit n)enigften§ tatfäc^Iict) ouf*

I)ob, unb bom ®efe|buc£) SüejejS bon 1649, ba§ bie Seibeigenf(i)aft ob=

fd}Io^, an bis gu ben äJia|na:^men ^eterS bon 1718/22, bie bie ^o^ffteuer

unb bie fog. 9fiebifionen ber ^flid)tigen Seute begrünbeten, mop bonn

nod) bie ^rajiS ber foIibarifd)en §aftbar!eit ber ©emeinbe unb beS

®utSbefi|er§ für bie ftaatlic^en Seiftungen ber Söauern trat *. ^atifa^

rina II. I)at biefe 3f?ed)tSnormen aud) in ^leinru^Ianb eingefüt)rt

unb fo UjenigftenS für biefe erfte ®ebunbent)eit gleid)e 5ßert)öltniffe in

@roB* unb ^leinru^Ianb !)ergeftent, tDe§t)alh bie $8auernbefreiung

SllejanberS II. aud) Meinru^Ianb mit einbegreifen . mu^te. Söietoeit

bie ®urd)füt)rung biefer Bauernbefreiung, b. t). bie Söfung be§ 2Ib=

i)ängigfeit§ber!)äItniffeS ber SSauern gegenüber bem (ftaotIid)en ober

|)ribaten) ®ut§befi|er bie SIgrarnot ber ©egenmart tjot mit f)erbei=

füt)ren ijelfen, mirb nad)t)er barguftellen fein.

5öa§ gleite (Clement biefer ©ebunbent)eit ift jene Crganifation

be§ 9Jiir ober ber Dbscina*), bon ber |)ajtt)aufen§ 33ud) eine ^or=

ftellung gob. Söir !önnen bie grage nad) itjxex t)iftorifd)en (Sntftet)ung

i)ier unerörtert laffen ^. ^ebenfalls ift fie bem ^rin§i|) nac^ biet älter,

*) Mix bebeutet ®emeinbe (unb SSelt), ift alfo bie S3er)ammlung ber

(Sttmmbere(f)tigten. %üx gelbgemeinfcf)aft im oben gefdjilberten ©inne ift haä

ruffifdie 3Bort Dbsöina.
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qB bie gut:^errlic§=bäuerlt(f)en 2ibf)ängig!eit^berpltnii[e, JDenn fie auä)

it)xe abjcf)Ite§enbe 21u§btlbung er[t burcE) bie SSebürfmlfe beg (Staate^

iw 17. unb 18. ^ai)rf)unbert erf)alten f)at. ^ei genauerer Prüfung ergibt

jid) nun, ba^ biefe !ommuni[ti[d)e £^rgani[ation ber Sonbgemeinbe

gar nid)t ettoa§> SSefonbereS i[t, jonbern ha!^ [ic^ itjxe ^au;)t§üge im

großen unb ganzen in ber europöilcEien 2Igrarge[d)i(f)te aucE) fonft n)ieber=

finben. 3)er ibeelle 2tnteil beg einzelnen an ber SIcEerflur, ber ^rin§i^ie!(

bem be§ anberen gleich fein joH, bie Umteilungen, ber g-Iur^lDang, bie

®reifelbertüirt[cf)aft, ha§> ©emeineigen an SSalb unb SBeibe, bie 2tuto=

nomie ber Sanbgemeinbe mit it)ren abminiftratiöen unb juri[ti[cE)en

^onfequengen, alleS ha§ finb ^üge, bie in ber germani[cE)en 3Jiar!=

genoffenjc^aft ebenfo gutage treten, mie im rujfijdj'en SJiir. 2)ie 2tuf=

löfung biefer @ebunbenl)eit i[t in ber ^reujßijc^en S3auernbefreiung auä)

ein integrierenber Steil gemefen, ber nur gegenüber bem anberen in ber

öffentIicE)en SSeac^tung jef)r prütfgetreten ift, tüeil er meniger |5oIitijc^e§

^am^fobjeft tvax, ber aber mit ber ^erfo^^elung, ber @emeint)eit§^

teilungSorbnung unb ber 2Irbeit ber (SJeneralfommijfionen minbeften§

ebenjo rebolutionierenb gemirft f)at, mie bie (grüärung ber ^erjönli(f)en

greit)eit unb bie Söjung ber 9tbt)ängig!eit öom §errn. S)iefe ©ebunben*

:^eit i[t in Sf^u^Ianb, tüorauf fc^on l^ingeiDiefen n)urbe unb tvc^ oft

überfe^en mirb, in ber SSauernbefreiung ber 60er ^al)re ni(i)t befeitigt

n)orben. 9Jlan erfannte bamalg gar nic!)t an, ha^ in it)r (5(f)äben liegen

fönnten, im (S^egenteil betro(i)tete eine immer einflu§reid)er ii^erbenbe

3?icf)tung gerabe bie[e £)rgani[ation aB etivaS' tt)irt[(i)aftlic^ ^eilfames

unb fogial ©ute§, unb big §ur 2luft)ebung ber ^opffteuer (1883—1889)

unb ber (SoIibarI)aft ber (^emeinbe für ben auf fie entfollenben Stnteit

ber Steuern (1904) i)at aud) ber ©taat au§ it)r ben SSorteil gebogen,

um beStoitlen eben ^eter ber ©ro^e biefe of)ne Qutnn be§ ©taateS

ermacf)fene fojiale Organifation ftoatlid) fanftioniert uub §u einem

(SJrunbftein ber gangen (Staot^orbnung gemad)t tjatte. SBarum aud)

biefe Crganifation bie 2(grarnot mit begrünbete unb mie burd) bie

9f?eformen öon 1906 unb 1910 aud) biefe ©ebunben^ieit gelöft tomhe, ift

gleid)fan§ nad){)er genauer barguftellen.

9^od) fdjtrieriger mar bie SSet)anbIung beg britten (SIement§

biefer bäuerlid)en ®ebunbenf)eit, ha§> nun allerbing§ — nid)t

ben bluffen, fonbern ben ^Blatven — eigentümlid)e ^üo^e ber
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agratijdjen Urorgamlation geigte. 2iu[ beut[d)em ^oben i[t bei

allem f^e[t!)oIten an ber ^bee be§ @emeineigen§ bod) tatjä(i)Iid)

ber ®eban!e be§ ^rtbateigen§ für ben einzelnen SSauern an [einer

§ufe bnrc^gefe|t toorben. ®a§ t)at jid) in ber ruffifdien Drganijation

aud) burd)ge[e|t. ®enn, n)ie [id) bei ejafter Unter[ud)nng ^^erau^ftellte ^,

fanben 9'^euumteilnngen bei n)eitem nid)t in bem äJia^e [tatt, ioie man

anna!)m nnb jid) öorgeftellt f)atte. ©§ Jrar bod) and) ^ier immer mef)r

au§ ber ©emeinbe alter ^erjönlid) S3ered)tigten bie Sf^ealgemeinbe, bie

fid) ber natürlid)en SSermei)rung ber ©enofjen nid)t me^r anpaßte,

geworben, in bie bie 3Jlar!genoj'|enj'cf)aft be§ 2Be[ten§ in i!)rer f^jäteren

(gntn)idlung übergegangen i[t. SIber ber gro^e unb on^erorbentüd) tief=

greifenbe Unterfd)ieb §n)i^d)en germanij'd)er nnb flart)ij'd)er (gntn)idlung

lag barin, bafe biejer ^ro§e^ in ber bentfd)en ©ntföidlung bem

^nbibibunm, bem einzelnen SSanern, gngnte !am, ber bonn aföf^amiüen*

f)an|3t über feinen 9lnteil immer me^r |}rit)atred)tlid) öerfügte, tt)ä!)renb

jid) in S^u^Ianb jn)ii'd)en bem Wir unb bem Singeinen ber 33egrijj

be§ gamilieneigen§ bi§ gnr ©egenmart lebenbig er£)ielt. 9ttd)t nur bei

ben Sf^ujjen, Jonbern bei allen ©latuen — mit 9Iu§na!)me ber ^olen,

bei benen jid) bie]e (Srjd)einung nid)t nad)n)eijen läp unb bereu bäuer=

lit^eg Seben bal)er !)eute gang inbibibuaI-n)irtjd)ojtIid) geworben ijt,

— ijt bie g-amilie oI§ Seben^gemeinjd)ajt unb ^rimitibe Slrbeit^^ unb

6rn)erb§genojjenjd)aft it)rer SJiitglieber, bie bieje für jid) arbeiten lä^t

unb jie au§ bem ©ejamtertrag exnätjit, bie jogenannte §au§!ommunion

ober ©ro^famiüe ", lebenbig geblieben. ©§ tvai eine ©enojjen^

'iä^ü'it bon ^ermanbten in §meitem, brittem ©rabe, bie auf

bemjelben §oje ja^en unb gemeinjam ba§. Eigentum an biejem §ofe

innel)atten. (Sie jtanben (unb jtet)en) unter Seitung be§ ®ejd}led)t§=

ältejten, be§.*0au§bater§(®omoc^og|ain); bie SSe§ief)ungen untereinanber

maren nur burd) bie Sirabition geregelt, aber be§f)alb um jo fefter.

9JJan mu^ alfo au^eionb er!)alten biefe |3atriard)alifd)e ©ro|familie, bie

tatfäd}lid) and) burd) bie 33auernbefreiung, fo fef)r bieje jie red)tlid)

einengte, ja aujlöjte, nic^t berjd)manb, mit it)rem bejonberen -^amilien^

red)t, unb ben SUlir, in bem jeber ern)ad)jene — !o:pjjteuer= unb Ijeer*

bienjt^jüd)tige — S3auer (bie 9f?ebijion§jeeIe) jeinen Slnteil am „©eelen"==

lanb *) ober ha§> 2tnred)t barauj he'\a^ unb beji|t. £ber anber§ au§ge==

*) 9'JobeI = 5(nteit innerf)alb ber g'Iur ber Dbsßina.
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brüdt: e§ finb gu trennen ber „^eftJQnin" (S3auer) al§> 9}ZttgIieb be§

Mit unb ber „!re[tjan§fij bbor" (35auern^of)— bte Gin^eit ber börflicf)en

Sanbn)irt]'d)aft, unter Settung be^ 2)omod)Oäj;oin eine Sf^ei^e |)!)t)j't[d)er

^erfonen in einer auf ^amilien= unb Slrbeit^gemeinfd^aft begrünbeten

Giru^liie umfaljenb, bie burcf) ben S)omo(i)o§i,ain bie it)nen §u[te:^enben

9^abelre(i)te n)af)rnef)men unb genießen ^ *). S)ie|'er Unterjdjieb i[t

big in bie @egenn)art bon allen ni(f)trujfij(f)en S3eoba(ä)tern be§ Slgrar-

Problem^ fo gut tüie überje^en inorben. 2öenig[ten§ t)at nad) meiner

^enntnig nur SBallace jicf) bemül)t, biejer (Sr[cf)einung, bie er auf feinen

^at)rten in D^u^Ianb f'ennen gelernt t)atte, begrifflid) na!)e §u fontmen ^.

®o§ ift auä), tüie fpäter bie SSert)anbIungen ber ®uma um biefen ^unft

geigten, ungemein fc^l^er. ®enn ba ber ©taat gar feine SSeranlaffung

t)atte, biefe ©ro^familie irgenbn)ie recf)tti(^ genauer §u faffen — moran

er fid) f)ielt, ba§ toor eben nur ber übergeorbnete Tlix ^, fo t)oben biefe

familienrec^tlid)en SSegie^ungen j,ai)rt)unbertelang im ^albbunfel he§>

öemot)nt)eitgred)t§ in i^m gelebt, oft fet)r menig t)erbortretenb, aber

ouf bo§ tieffte in ha§ ßeben be§ 3SoI!e§ eingreifenb. ^o§ fei gleid} an

folgenber 33etrad)tung noc^ flarer gemad)t.

ßg n)irb §u geigen fein, ha"^ ber 9Jiir bie (Sntftet)ung eine§ ^roIe=

tariatS unb bie Slbmanberung nad) ber ©tabt nid)t ^at auft)alten tonnen.

@Ieid)tt)ot)I blieben bie ^egiet)ungen feiner nad) ber ©tabt, in bie gabri!

ufm. abgeinanberten ©lieber gu if)m beftetjen; fie blieben it)rer ^eimat*

gemeinbe nac^ n»ie bor „angefd)rieben". Statfäc^Iid) f)at iia§>, abgefet)en

öon ben ^a^f(^erereien, immer meniger bebeutet; tüa§> tonnte bie

Solibar^oft feiner — oft taufenbe bon SBerft entfernten — ©emeinbe

bebeuten für ein ©lieb beg 9JIir, ba§ in ber ©tabt al§> ^roIetarifd)e (Sjifteng

lebte unb bem ©erid)tgbon§ieI)er einfad) nid)tg bot? 2)agegen ber

3ufammen'^ang mit feiner ^amilie, bie SSorftellung, ba^ i^m a\§> ©lieb

ber ^am.ilie aud) nod) ein 2;eil am 9'iabel, ibeell natürlid) nur, guftünbe,

bie blieb auf ha^ ftärffte ert)alten unb fi^t t)eute nod) in hen STaufenben

Don S)bomi!i(^ortier§ mit ^oIi§eiIid)engun!tionen),^güosci!i (2)rofd)!en=

futfd)ern) unb ®ienft^erfonen ber großen ©tobte gan§ feft. ©ie gu

gerftören unb fo ein tatföd)Iid)eg Proletariat aud) redjtlid) bagu gu

*) 2)cr 2)omod)0äioin ^at eine „usadebnaja osedlost" {93auernt)of), bie bie

„nirf)t abgeteilten" gamilienmitglicber (alfo befonberl bie nod) nicf)t üert)eiroteten

lüeibüdicn) unb ha§ ©cfinbe umfaßt.

.<? e 6 f c^ , SRufelanb. 13
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macC)en, m. a. 3S. au^er ber ®ebunben£)eit burd) ben 3}^ir aud) btefen

urjlatüif^en gamilieneigentum§begriff gu bejeitigen, ba§ toar bie eigent-

Iic!)e gro^e ©ci)tpterig!eit in ben 2)umaber'^anblungen.

(5cf)Iiep(i) ergab fici) barau§ al§ bierteg ©lement noturgemä^ eine

|)jt)(i)if(i)e @ebunben!)eit, bon beten ©tär!e man jid) nur bann eine

SSorftellung maii)t, tütnn man fid) ba§ 2tlter biejer (£inrid)tungen gegen=

n)ärtig f)ölt. SIber biefe§ ©lement liegt bereits auf bem ©ebiete ber

^m|3onberabiIien, bie nitf)t bire!t burci) ®e[e|e§ma^na'^men üeränbert,

fonbern nur mittelbar unb in langjamer 2lbn)anblung beseitigt

Jrerben !önnen.

3u allebem ijt nod) eine %at\aä)t ber ruftifc^en 2lgrargef(i)id)te

tieröorju'^eben. Sieben bie bäuerlid)e ©ieblung, bie jene formen

fanb, trat bie ®runbt)errjc^aft unb ©ut§^err[d)aft in einer Organi-

jation unb mit einem (£:^ara!ter, bie ber n)e[teuro^äijd)en bur(i)^

öug berglid)en rtjerben !önnen ^°. ®arin lag eigentlicf) bon bornt)erein

für ben SJlir bie Unmögli(i)!eit, jeine nad) 2lnjid)t ber @Iott)o^t)iIen \o

t)orteiIf)aften ^üge immer betätigen gu fönnen. ®enn tro| aller ^iege

unb Unrutien n)ud)§ bod) bie 33eböl!erung be§ S!Jlo§!auer ©taate§

ga'^Ienmö^ig. (S§ t)ätte aljo aud) ba§ Sanb immer anb3ad)fen müfjen, ba§

einem Wlix für feine b3ad)fenbe ^amilienga'^I (©eelen§at)l nad) bem

f^öteren SluSbrud) gur SSerfügung ftanb. ®iefe (Srttartung brüdt fid)

au^ borin beutlid) au§, ba§ in ber Slderflur, beren ©inteitung big in bie

(53egenrt)art er:^alten ift, eine fefte ©emanneinteilung nid)t feftjuftellen

tft. 9Iber ba§ §ur SSefieblung freibleibenbe Sanb berringerte fid) fet)r

rafc^. ®a§ fürftlid)e S3obenregat tüar fd)arf auSgebilbet. 9Iu§ i^m folgte

bie 3D^öglid)!eit gur SSerIei!)ung bon Sanb an bie fürftlid)en Wiener

unb an bie ^ird)e, bie bie aHoSlauer dürften aud) in großem SJlo^ftabe

übten, tiefem ^roge^ ber Einengung be§ freien SanbeS entzog fid) ha§>

SSauerntum guerft burd) Slbmanberung in einer großen, immer meiter

nad) Dften borfd)reitenben ^olonifation „müfter" (S^egenben. 9lber

biefe fanb i'f)re ©renken in ber §au^tfad)e an ber äöolga. ^ie golge

mar, bafe bie n)ad)fenbe SSeböüerunggsa!)! be§ ^Bauerntums fid) mef)r

unb me^r auf berfelben Sanbfläd)e einrid)ten mu^te, ba ber fürftlid)e,

!ird)Iid)e unb gutS^errlic^e S5efi| alleS anbere in 33efd)lag genommen

:^atten. W. a. SS.: bie gamilienanteile in ber einzelnen ©emeinbe

mußten bei neuen 2;eilungen immer Heiner werben, ^er Unterfd)ieb
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gegen bie beut[d)e (Snttütcflung liegt bann barin, ha'^ in 5r)eutf(f)Ianb bie

einzelne §ufe immer me{)r geteilt tüurbe, unb, tüer ni(i)t§ me'^r be=

fommen fonnte, abflog in bie ©tobte unb in bie ^olonifation be§ Dften^.

^n 9?u^Ianb aber iDurbe ha^^ gonje, bem ^n ge!)örenbe Sanb immer bon

neuem berteilt, tt)obei bie einteile ber g-amilien burc^au^ fungibel bjaren,

unb \o tt)urbe, toö^renb biejer ^ttomifierung^pro^e^ ber S)orffIur ^ra!^

ti\ä) auf ba^felbe f)inau§!am, n)ie im SBeften, boc^ ber ibeelle 3nfammen=

^ang mit ber S)orfgemeinbe burd) ben ert)alten bleibenben 33egriff be§

f^amilieneigenS l^ier biel ftärfer üinfllicf) fonferbiert al§ im SSeften,

Unb fo entftanb bie au^erorbentlic^ !om|)Iiäierte Sage mit it)ren feltfamen

2Biberfprüd)en, bon ber au§ bie nieitere 2tgrargeje|gebung unb bann

bie 9(grarnot gu berfte'^en ift.

3u SSeginn ber S^eform 2IIejanber§ IL tüar bie Sage bie: ber

unterfte ftaatlid)e SSejir! mar — fi§!ali[c£), gerid)tlicf) unb ^oli^eilici) —
bie SSoIoft ^^ bie nic^t ettoa mit bem Wxt ober ber aJiar!geno[fenf(i)aft

gleid)ge[e|t merben barf, fonbern bie ^oIitifcf)e Sanbgemeinbe barftellte,

bie aber fogial bereite eine ©amtgemeinbe ift, au§ ben Vertretern einer

9ln§af)I bon Tlix§ befte:^enb. (£rft ber 3Jlir mar bie unterfte B^He be§

fogialen Drgani§mu§, bie nur bur(i) i:^ren ©emeinbeborfte^er (©tarofta)

mit bem Staate 5ufammenf)ing. 9lbgefef)en bon ben genannten menigen,

menn aucf) freilief) fe!)r tiefgreifenben ftaatli(f)en SSer|)fIi(i)tungen lebte

biefer 2Jiir bollftänbig für fid), autonom in SSertoaltung, ©eric^t unb

9Red)t, fo bie ftänbifd)e 2tbgefcf)Ioffen~^eit unb ©onberejiften^ be§ S3auern=

tum§ berförpernb. ®er ®ut§t)err, — ber (Sbelmann mar,— mar an ben

©emeinbeberfammlungen ebenfomenig beteiligt mie ber (Btaat Sie

§au|3taufgabe biefer ©emeinbeberfammlung mit bem ^Iteften an ber

©:pi|e, bereu ftimmfaf)ige SJlitglieber alle in ber ©emeinbe Sanb 95e^

fi^enbe, b. f). ©teuer^al)lenbe maren *), tüar bie in beftimmten 91b^

ftänben neu bor§unel)menbe Umteilung beg SanbeS, bie gemä^ bem 2Sacl)§=

tum ber ^ebölferung fouberän borging unb il)ren SBillen ben einzelnen

9Jiitgliebern gegenüber auf bie barbarifdjfte SBeife gum 5(u§brud bringen

!onnte. 21uf biefe SBeife verfiel bie 21c!erflur — ha nun aud) mieber

innerf)alb ber f^amilie bie n)eitgel)enbfte 9f?ealteilung galt unb ftattfanb

— immer mel)r in eine SJiaffe Heiner ^argellen, bie in milbefter ©e=

*) 23ei 3(6tueienf)eit be§ ^^auern ücrtrat if)n in ber XürfücrfanunUmg bie ^rou.

13*
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mengelage regellos burcf)emanberlagen. ^fJotürlid) mußten fie im

^lurgtüang beftellt tüerben, für ben ein ro{)e§, nic£)t burd}au§ fefteS

S)reifeiberj't)[tem galt: SSintergetreibe — ©ommergetreibe — 58rac^e;

bie %e^mt hex SIcEerbeftellung tvax babei \o, tvk fie feit ^o!)rt)unberten

getüefen toar. S)er ^Begriff be§ ^riüateigentum§ tvax borijonben nur

in bejug auf ben §of (bie Ufob'ba), baS ^iet), ba§ bare ®elb unb au^er=

bem auf haS^ Sanb, ba§ au^ert)alb ber ^lur beS 9}iir öom einzelnen

ermorben tvax — tnaS an fid) möglid) tüax. S)a§ fog. 2InteiI=(9^abeI=)

Sanb ge^^brte bem 9Jlir unb mar nur ju — allerbingS oft fetjr lange

nid)t unterbrod)ener — 9^|ung ben einzelnen 9flebifion§feeIen in einer

@rö^e zugeteilt, bie jemeilig ber üon feiner ^amilie umfaßten Seelen^

§a!)I menigftenS ti)eoretif(i) entf:pre(i)en follte. ®iefe (Summe bon

Familien im Wix i)aftete folibarifd) für ben Stnteil an S^efruten unb

^o^ffteuer, ber bem S)orf gufiel. Unb biefe S3auern bienten if)rem

@utgt)errn burt^ B'i^iti^Ö ^^^ Obro! (^a(i)trente) für haS^ 2ano, beffen

Dbereigentum ber ®ut§t)err ert)alten t)atte*), unb burd) Seiftung üon

^ronbienften auf bem Seile be§ gut§f)errlid)en SanbeS, ha§ in gorm
be§ gut§{)errfd)aftlid)en ©igenbetriebeS beftellt mürbe, ^on beffen ©r=

trage lebte ber ®ut§befi|erftanb im großen unb gangen naturalmirt=

fdiaftlid), ha bon einem nennenSmerten ©etreibeejport nod) nid}t bie

9^ebe mar. (Sr mar feinerfeit§ bem ©taate t)aftbar bafür, ha'^ bon feinen

dauern ^o|)ffteuer unb Sf^efrutenjatjt eingingen, mie ber (Btaat e§ ber=^

langte, unb geno^ für biefe ^er^flid)tung feinen dauern gegenüber

bie meitge^^enbften ftaatüc^en dieä)te in ^oligeigemalt unb ©erid}tS=

barfeit, ^ie bollftänbige 9f?ed)tIofig!eit he§ SSauern, bie baburd) ent=

ftanb unb it)n ber SSillfür be§ ®ut§befi|er§ fd)ran!enIo§ preisgab, bie

in§ ©raufamfte auSgebilbete 5Ib^ängig!eit he§> SSauern bom SSillen

feines §errn, bie fogar baS 9fJed)t pm SSerfauf oI)ne Sanb, mie gur

S3erfd)ic!ung nad) (Sibirien unb §ur 9lbgabe gum Mlitär gab, baS maren

eben bie (5rfd)einungen, gegen bie fid) ber SSiberf^^rud) auS ben neuen

^been beS 18. ^at)rt)unbert§ bor allem rid)tete.

S)abei fei für bie meitere ©eftaltung ber Stgrarfrage nod) barauf

t)ingemiefen, ha'^ biefe SSerbältniffe aud) nid)t einen gefunben ®runb=

*) (S§ lüaren ja aud) tüte im 2Be]'ten S3auernbürier bomS'ürftcn a\\ bie 93ojarcn

ober an bie £ircf}e üeilief)en unb üerfctienft luorben.
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beji|er[tanb gefciiaffen f)atten. ^er Sltipu^ be§ @utgbe]i|et§ tvax t)or=^

tütegenb ber üetnere SSefiler, ber unter 100 (Seelen fjatte, — benn nad)

ber ^ai)i ber (Seelen bema^ jicE) ber Sßo!)Iftanb, nTc!)t nacf) ber 3a¥
ber ^ejiattnen, bie tt)ertIo§ n)aren, toenn niemanb ba tvai, ber jie

bebaute. ®te S3equemli(i)!ett, §u ber bie naturaItt)irt[d)oftIic£)e Crgant^

jation beg SebenS öerfüi)rte, berijinberte auä) bei ben ®ut§f)erren jebe

9(u§bilbung be§ n)irtjd)aftli(i)en ©inne§ unb füt)rte t)äufig in biejer

guten alten Qext §u einer S5erIotterung in hen 2tbel§familien, tpie fie

©aItt)fob=Scebrin in jeinem büfterj'atirifcfien 9f?oman „2)ie Ferren

©olobleb" fo !ro^ unb jd)arf gemalt f)at.

9luf biefe S5ert)ältnij[e würbe nun bie S3auernbefreiung ange=

menbet ^^, bie \iä) \o nur auf ba§ Sflu^Ianb int eigentlid)en (Sinne be^

5iet)t. t^ür ^oten batiert bie 33auernbefreiung au§ ben ^a"£)ren 1807

unb 1864, für bie Oftfee^robingen au§ ben ^a^un 1804, 16, 17, 19, 49,

56, 63 unb 68. SSon gnnnlanb mit feinen ben ffanbinabifdj)en bertüanbten

91grarber!)ältniffen ift bollenb^ abjufet)en ^3.

^t)re für bie ^olgegeit bebeutung^bollen ®runbfö|e tüoten biefe:

1. bie ^ e r
f n be§ SSauern mxh frei — bamit toar §unä(i)ft, ebenfo

allgemein unb l^raftifd) ebenfo bebeutung§Io§, biefelbe gro^e ^bee

au§gefprod)en, n)ie in (Steint berüt)mtem patent. S^x ^erfönlid)en

f^reif)eit be§ 2tbel§, bie au§ bem 18. ^at)rl)unbert ftammte, unb ber

be§ 58ürgerftanbe§, fojueit er nid)t lebiglicE) ein 5lbteger he§> S3auern^

ftanbeS mar, trat je|t bie ^erfönli(f)e greif)eit be§ 33auern, ber großen

ma\ie beg $8oI!e§ überhaupt.

2. ®a§ S a n b blieb Eigentum be§ ®utg:^errn. ®er 58auer iüurbe

nur bauernber 9fJu|nie^er be§ S3auerntanbe§, beffen ®rö|e bon ber

65efe^gebung beftimmt mürbe. ®urd)fcf)nittli(i) follten banad) 31/2 "^ef^

jatinen (alfo 14 ^reu^ifd)e 3Jlorgen) auf bie 9f^ebifion§feeIe (ben mönn^

Iid)en ^Bauern) fommen.

3. ®ie ^(blöfung be§ gut§t)errlid)en (5igentum§red)t§ follte für ha^

&etjö\tlanh überall erfolgen, für ha^: Stderlanb nur mit ßiift^n^^nung

be§ ®ut§t)errn. %ie SRegierung beftimmte bie (Sä|e, bie bon nun an

a[§> (Entgelt be§ ^Bauern für bie Söfung ber bi§t)erigen 3(bt)ängig!eit'3=

berf)öltniffe §u ga'^Ien tüaren unb burd) eine S?*a|3itatgal)Iung gan§ abge=

löft iDurben; für bie ^at)re§gat}{ungen auf biefe§ borgefd}ofiene Kapital

mürbe feitbem ber alte S^ame Dbro! angemanbt. Gy nntrbe bered)net,
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inbem man 'oen^ai)xe§-(Ba^ mit 6% fa^itdifierte. ®o aber bte SSauern gu

einer [oI(i)en ®elbäa!)lung gar nic£)t in ber Sage tvaxen unb jonft ber

8lbIö[ung§^xo§e^, an bejjen ©nbe nad) bem SSillen ber 3f?egierung bo§

freie Eigentum beg S3auern für ben 33oben ftel^en follte *), anf bem
^a^ier ftet)en geblieben tüäxe, folgte ber ©taat anä) borin bem 58or=

bilbe anberer S3auernbefreinngen, ha!^ bie Sf^egiernng ha§> ©elb bor=^

\ä)0^ unb in 5% tragenben SSanfbilletg (So§!auf§fc£)einen, vykupnyja

svidetels'stva) au^atjUe. SSon ben SSauern trieb ber ©taat bann 6%
ber Slblöfunggjumme ein, n)orin BM^i^/ Soften unb bie Slmortifation

ftedten, bie in 49 ^a^ren, aljo 1920, beenbet fein follte. ®a§ [inb bie

fogenannten So§!auf§geIber, bie für bie ^Bauern eine immer fteigenbe

Saft niurben unb beren 9teft im ^at)re 1905 (U!a§ Oom 16. S^obember)

für 1906 auf bie §älfte unb bom 1. Januar 1907 bollftönbig erla[[en

n)orben ift. 3)urd) biefe§ ^erfal)ren, ha§> bem ©taat freiließ eine gro^e

finanzielle ©rf(i)ütterung t)ätte bringen !önnen, ift bie 21blöfung fet)r

beförbert n)orben. ®ie (S3ut§t)erren, bie fcE)on bor ber Bauernbefreiung

bielfac!) gewaltig berf(i)ulbet iDaren, ha ber natural*n)irtfd)aftli(f)e ©rtrag

if)rer ©üter boci) nic£)t pr SSefriebigung ber feit S^att)arina IL fel}r

geftiegenen SujuSbebürfniffe au§gereic£)t t)atte, griffen nun fel)r gern

nac£) bem baren ®elbe, ha§ it)nen in ©eftalt ber ^fanbbriefe in bie

§änbe flo^. ©ie Ijaben freilid) biefen überftürgten Übergang au§ einer

reinen SfJaturaltüirtjdfiaft mit @elbf(i)ulben in eine böllig gelb= unb

!rebitmirt[(i)aftli(f)e ©eftaltung i!)rer Seben§n)ei[e ni(i)t fo gut über=

ftanben toie ber ©taat.

^ie |)ofIeute, alfo ber abt)ängige Steil ber Beböüerung, ber auf ben

©ütern im unmittelbaren 5E)ienfte ber ®ut§:^erren lebte, tüurben ein=

fac!) für :perfönli(i) frei erüärt, t)atten bafür aber bie 5ßer^flid)tung,

nocE) 2 ^al^re §u bienen, n)eld)e 3eit ben ©utS^^erren gen)öt)rt tüar gur

Überleitung unb @ingen)öt)nung in bie gang neuen SSer!)äItni[fe.

®ie 9lblöfung für bie Sl^anagen^ unb ®omänenbauern bollgog jid)

günftiger al§ für bie ®ut§t)erren, befonberS ha ber Sanbanteil, ber

*) 3m anamfeft bom 3. gjJärg 1861 wax aulbrüdUd) ba§ gf^e^t ber 33Quern

ou§gefpro(i)en, „üjxe SBo:^nftätten Iog§ii!aufen unb nod) Übereinfunft mit bem ©utg»

befi^er oud) bie gelber unb anberen Sänbereien, bie il)nen gu ewiger S^Ju^ung Qnge=

iüie[en finb, d§ (Eigentum gu ertüerben".
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if)nen gugetoiefen tt)urbe, bon öornf)erein größer toax ol§> 6et ben gutä^^

:^errli(i)en 33auexn. @on[t tüar bie Olblöfung ebenjo iüie bort.

'^a§> SSefteiung^tüex! betraf 10 ^Jltllionen gut§f)errli(i)er ^Bauern

(3fJeöifion§[eeIen) mit 33% aJitUtonen ^ejiatinen, 9,6 gj^iffionen S!rong:=

bauern mit 57 SJüIlionen ^efiatinen, 900 000 Sl^anogebauern ^* mit

4,3 3Jiinionen ©ejiatinen uttb 1,8 SHillionen §ofIeute unb anhexe

^Quernf'otegorien mit 21,6 SUlillionen ^ejjatinen. ©§ jinb aljo riejige

3aI)Ien, bie bon bem 3f^eformlDer! ergriffen tüorben finb: 22,3 SJiillionen

9Jlenf(i)en unb 116,8 9JiiIlionen ®efiatinen.

8eine ^urctifü^rung trurbe fog. „^rieben^bermittlern" (mirovye

posredniki) übertragen, meift ®ut§befi|ern, unter benen biele liberal

gefinnt toaxen unb bie it)re Slufgobe oft burct)au§ im bauernfreunbli(i)en

©inne erfüllten. SSerniunberüd) tvax e§ nicf)t, ba^tro|bembie3^egierung

bielfad) mit 3^fli^9 einfd)reiten mu^te unb fict) Unrut)en bei ben ^Bauern

eri)oben. 5E)a§ toaren S3egleiterfd)einungen, o!)ne bie eine fo ungel)euere

fojiale Hmtüölgung niemolS bur(i)§ufüt)ren fein n)irb. ^m gangen aber

mürbe burcf) biefe§ getüaltige Sßer! ba§ ^tveite f^unbament eine^ neugeit=

Iid)en9(ufbaue§ ber @taat§= unb SBirtfd)aftSorbnung gelegt, bie (Sinfüt)rung

he§ inbibibuellen 9f?ed)t§ unb ber inbibibuellen f^rei!)eit in bie für biefe§

Sanb fo ungeheuer n?id)tige Ur:probu!tion n)enigften§ borbereitet.

33ei nät)eren ßujß^ßi^ freilid) ergab fi^, ha'^^ haS^ nur §u einem

Steile gutraf . SBar haS: Qiel erreid)t, ha§: im 9^ef!ri|)t an S^Jagimob *) au§=

gef:prod)en tüar: bie ©idjerftellung ber ©jifteng be§ S3auernftanbe§ unb

bie ^ät)ig!eit gur Erfüllung feiner SSer|)fIid)tungen gegen ©taat unb

(S5ut§befi|er? konnte biefeg ^xel überi)au^t auf bem Sßege erreicht

jDerben, ben bie SSauernbefreiung 9f?u^Ianb§ eingefd)Iagen tjatte? ®er

erfte (Sinbrud toar getüaltig : „2)u t)aft gefiegt, 9^o§arener !", rief Sllejanber

^ergen 2I(ejanber IL §u. 9lber fef)r rafd) trat eine (Srnüd)terung unb

(änttäufdiung ein. ®ie 3f?üdftänbe ber So^!auf§gaI)Iungen tt)ud)fen balb

erfd)redenb on. ^e länger bie§ bauerte, um fo beutlidjer tt)urbe, ha% in

ber 3Irt, in ber biefe 21blöfung angelegt toorben toar, etmaS berfe!)en

roar. 9(ud) mupe 1881 bie 9lblöfung he§> SanbeS obligatorifd) gemad)t

merben. 2)enn tro| jener pefuniären SSorteile gab e§ immer nod} genug

©utsbefi^er, bie ben 63ang ber Slblöfung auff)ielten, ha fie au§ hen

*) SSütn 2. 5^e§ember 1857. ?i., (yenerdflouberneur bonSBitna, überbracfite eine

Slbreffe be§ 2lbel3 bon SSitno, ötobno unb Äobno, ber feine 93auern befreien modtc.
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alten 5ßerl)ältmf[en mci)t ^^erau^mollten. ^eibeg, bte 9^ü(Jftänbe ber

Sogfaufgga'^Iungen unb bte Mtfftänbtgfett ber ©ut§be[i|er, [teilte fid)

ber S^eform be§ ©teuerjt)[temg, gu ber man jc^reiten tnollte, entgegen;

bie 3luf^ebung ber ^o^ffteuer tvai erft möglich), iüenn mit btejen gut§-

l^errlid)=bäuerlid}en SSert)äItmj'fen gan^ reiner Xi'id) gemacht tuar.

^ebenfalls mu^te man jct)on in hen erften ^a:^r§ef)nten nad)

beginn ber SSefreiung \ei)en, ba| ber S3auernftanb tt)irtfd)aftlid)

nid)t boranfam, ba^ bie oft betonte unb ge^rie[ene golge ber ^Befreiung

niä)t eintrat. Unb jd)on in ben 70er ^o!)ren iourbe bie 33e^au^tung

[tatiftifd) unter[ud)t unb begrünbet, ba^ bie Sanbmaj[e, bie in ber S3e-

freiung ben 33ouern gugejt)iefen tüax, §u flein getoefen fei unb anberer^

feit§ bie bafür gu ^ai^lenhe Slblöfung gu f)oc^ bered)net mar^^ „®er

S3ouer be!am meniger Sanb, ü\§> er braud)te, unb mu^te met)r bafür be=

§at)Ien, al§> e§> toert li^ar", fo tt)urbe biefe§ Urteil bolb gufammengefa^t.

S)er ©a| ift eine allgemeine f^ormel, bie in ^aufd) unb $8ogen übertreibt.

9lber ©l^m^^tome bafür, ba"^ bie S3efreiung nid)t gan^ ha^) ben SSauern

f^örberlid)e getroffen :^atte, geigten fid) beutlid) barin, ha^ eben bie

£o§!auf§5a:§Iungen immer ftärfer rüdftänbig blieben, unb ba§ bie lanb*

mirtfd)aftlid^e Kultur nid)t nur nid)t boran*, fonbern fogar gurüdging.

SSor allem ^atte bie ^Befreiung bei ben SSauern felbft eine gro^e ©nt=

täufd)ung t)erborgerufen. (S§ mürbe fd)on ermäJ)nt, ha^ bie ®urd)-

füf)rung gerabegu al§ ein SSetrug em^funben mürbe, mobei fic^ bie

bäuerlid)e Stimmung gegen bie @ut§t)erren rid)tete, bie ben ßaren

baju beranla^t fjätten, ba^ ben S3auern ha§i £anb nic^t in bollem Um=
fange gugemiefen morben fei ^^ S)iefe (Sm|)finbung, bie bei 33eginn ber

^Befreiung, bei ber S^eilung be§ h\§t)ex bon ben S3ouern beftellten Sanbel

in einen bem ®ut§!^errn gufallenben unb in einen bom SSauern burd)

2lblöfung §u ermerbenben 2InteiI fet)r begreiflid) mar, mürbe immer

tiefer unb gefäf)rlid)er, je fd)merer fid) ba§ S3auerntum in bie neuen

SSer!)äItnifle fanb, unb je met)r e§ fid) mit ber Überzeugung erfüllte,

ha'^i ber für ben einzelnen SSouern 6ered)nete Slnteil mirHid) für eine

orbentIid)e mirtfd)aftlid)e ©^iften^ gu gering fei.

^JJun !am aber tjingu, ha'^ bie Befreiung, mie e§ fd)on fo au^=

gebrüdt mürbe, auf t)oIbem 9Bege ftet)en geblieben ift. Sie entfd)Io^

fid) ntd)t gu einer Sluflöfung be§ 3Jlir, fonbern befd)rän!te fid) auf bie

S3e[timmung, ha^ jeber „^au^mirt, ber au§ bem ©emeinbeberbanb
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austreten wolle, bie öolle ©umme ber auf feinen Sfnteil fatlenben

So§!auf§§at)Iung entrt(f)tet !)aben muffe; bann f)atte er ba§ 9^ed)t,

bon ber ©emeinbe gu berlangen, ba^ if)m fein Sluteil, h^enn mögtid)

in einem jufammenliegenben (Stütf, ou§ ber ©emarfung au§ge=

f(i)ieben tüerbe". (©o im ^öefreiung^manifeft.) (&§ lag in ber Qbee

ber '^Jlänmx, bie ba§ SSefreiung^mer! inaugurierten, ha'^ am ßnbe

ber gangen Slrbeit ni(i)t nur bie ^erfönli(i)e greif)eit be§ einzelnen

S5auem, fonbern auc^ haS' bolle ^ribateigentum an feinem einteile

[teilen folle. 2(ber ba§ blieb gunä^ft auf bem $a:pier ftef)en. SSiebiele

S3auern famen benn in bie Sage, fobiel ®elb gu f)aben, ba^ fie i!)ren

Sfnteil an ben So§fauf§§af)Iungen Rotten entrichten !önnen? Slu^erbem

brucfte fie alle bie alte t^effel be^ 3Jiir et)er noc£) ftärfer al§> borbem,

infofern je|t, feit 1861, in ber §aftbar!eit gegenüber bem ©taate

an (Stelle be§ ©ut§f)errn bie ©emeinbe getreten tüar. 2In fie t)ielt

ficf) ber ©taut, it)r blieben bie 3J^itgIieber nad) toie bor folibarifcf) t)aftbar

für bie 35erpfüd)tungen be§ einzelnen. S)ie 2)^ac£)t ber ©emeinbe gegen=

über it)ren ©liebern it)U(i)§ alfo nocf). ®enn nun f)atte fie an ©teile be§

©ut§befi|er§ bie alte ^atrimoniaIgeri(i)t§bar!eit, !onnte fie bie ^rüge(=

ftrafe bert)ängen, fogar §ur 3b?ang§anfieblung naä) ©ibirien berfc!)i(fen.

©ie berteilte n)ie bi§f)er bie Sanbanteile, er{)ob bie entfpre(i)enben

©teuern, trieb biefe bei unb t)ielt auc^ bie abgemanberten ^inber feft,

ha fie bie ^äffe §u erteilen t)atte. ©o fjatte ficE) gegen ben frü^^eren 9ftecf)t§-

ftanb nur fobiel geönbert, ba^ je^t lehe^ au§gleic!)enbe unb t)elfenbe

SJcoment au§> ber gutgl)errlicf)==|)atriard)alifd)en ^^^t meggefallen mar

unb bie föemeinbe et)er noc!) I)ärter unb brüdenber über it)ren ©tiebern

mattete al§ borbem ber §err.

®ie Sfieattion unter Sttejanber III. aber fuc£)te bie agrarifdien S?er=

f)d(tniffe et)er nacf) rüdtt)art§ afö born)ärt§ §u organifieren. B^*!^ rül}rte

fie, lt)a§ aud) unmöglid) gemefen märe, nic£)t an bie 91blöfung§gefe|gebung

überf)au|3t. 3So!)I aber t)emmte fie mit 9Ibfid)t unb ©rfolg hen weiteren

Übergang be§ Sanbe§ in ^ribateigentum. SSIieb fd]on bie 55orau§=

fe|ung bofür, bie Slbgatjlung ber 9XbIöfung, fet)r ftar! im ^Küdftanbe,

fo erft red)t bie ^^otge, bi§ 1893 bamit übert)au|)t ©d)(u^ gemad)t luurbe.

S3i§ 1882 ru^te bie agrarifd)e ®efe^gebung böüig; man befdiränfte

fid) lebiglid) barauf, bie 9fteformgefe^gebung toeiter burd)äufüt)ren. '^nn

mad)ten fid) if)re ©d)attenfeiten immer bemer!barer in 9?üdftanben ber
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So§!oufggo!)Iungen unb in einem Sanb^unger bex S3auern, beten

on§ ber (Smonäi^ation§gefe|gebung ^ngetDiefener Sanbanteil fid)
—

nacf) i!)rer allgemeinen 33e!)ouptung — binnen 20 ^af)ren al§ gu

gering ertoieg. ^er ©taat exfannte ba§ an, inbem er — für ba§

euro^äijc^e 9?n^Ianb o^^ne ^innlanb, ^olen unb bie D[tfee|3robin5en —
1882 eine „SSanernagrarban!" \6:)u\, bie mit [taatlic£)en SJiitteln, um
ben ©rrtjerb 'oon Sanb burcf) bie 33auern ^u erleid)tern, S!rebit

gemö{)ren jollte unb bon bereu Seiftungeu noc£) §u j^red}en ift.

1895 reformierte fie SBitte. ©eitbem t)atte fie au^er ber £rebit*

getüäf)rung für ßanberftierb aud) auf eigene 9fte(^nung ongufaufen,

p ^argellieren unb an SSauern toeiter §u berfaufen*). ©ie mürbe

bamit ein ^nftitut für innere ^olonifatiou gur ©rgöngung be§ bi§=^

l^erigen S3efreiung§mer!e§ unb gur (Srleid)terung be§ Übergang^ für

ben 35auernftanb in bie neuen ^ert)ältniffe.

(Srgän^t mürbe biefe Ma^nol)me 1885 burd) bie ©d)affung einer fog.

„SlbelSagrarban!", bie bem S^rebitbebürfniS he§> Slbefö, ba§ fid) unter

ben neuen SSerpItniffen immer ftörfer öu^erte, burc^ ben ©taatg=

:^t)|3ot!)e!ar!rebit entgegenfommen follte. ©eit 1895 mirb aud) bie

SSermaltung ber SSauernagrarban! in ^erfonalunion burd) ben S)ire!tor

ber Slbel^agrarban! mit berfe!)en, fo ba^ alle biefe Sanbo^erationen fe^r

ftar! im ^ntereffe beg SIbefö — entf^red)enb ber allgemeinen Senben^

unter Stiejanber III. — burd)gefüt)rt mürben, o!)ne it)n mir!ftd) l)alten

gu lönnen.

3Jlit biefem erneuten (Singreifen be§ ©taateg in bie ograrifd)en

2)inge ertüieg e§> fid) immer met)r at§ notmenbig, bie ftaatlid)e 5Iuffid)t

über bie 33auerngemeinbe ftraffer an§u§ief)en, ha, lt)ie e§ bei it)rer faft

unbefc^ränf'ten Stutonomie fel)r erüärüd) mar unb in ber SSegrünbung

ber @efe|e bon 1889 l)ei^t, „^äufig bom SUiir SSefd^Iüffe gefaxt mürben,

bie offenbar bie mid)tigften S3ebürfniffe ber gangen ©emeinbe berle|eu

ober bie died)te einzelner ©emeiubemitglieber bergeb^altigen". ©d)on

1874 maren jene „griebenSbermittler" befeitigt unb bie bäuerüd)en

2tngelegent)eiten ben 3SauernbeI)örben bei ber ©oubernement^bertüattung

übertragen motben. 1889 mürbe auf 2lnregung be§ ©rafen ®. Stolftoj

ba§u haS' i)eute nod) befte!)enbe ^nftitut ber „ßem^üe 9Zacalni!i" ge=

*) 1895 tüurbe bie Stöttgfeit ber S3an! auä) ouf ben Soufofug, ©ibirien unb

bie Dftfeeprobingen ouSgebetjnt.
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fd)affen (ge)i3öl)nüci) mit Sanbl)au|)tleute über[e|t) *). ^the§> ©ouöerne-

ment (ber 34 be§ eigentltd)en S^ern=9f?u^Ianb§) exijieli unabpngig öon

ber £t;ei§^oIi§etber)i3aItung etwa 40 bt§ 50 jolc^er Sanb^au^tleute,

bie jetüeiB in ^rei§ber[ammlungen ^ufammentreten. ©ie ttierben bem

lofalen grunbbefi^enben 2tbel entnommen, unter[tet)en nur bem S[Rini=

[terium be§ ^nnern unb finb feine SSertüaltung^*, jonbetn eine ®e=

xid)t§= unb ^oIiäeibet)örbe, bie bie Sanbgemeinben (Cbscina unb Zoloft)

in jeber Sßeije beaufji(i)tigt unb 9f?i(i)ter in ben Streitfragen unter

ben S3ouern unb §miftf)en SSauern unb SSeji^ern ift. 3)aburd) )t)urbe bie

©emeinbeautonomie [tar! eingej(i)rön!t. 2)ie 9JiaBna!)me iüor not=

toenbig, reichte aber nicf)t au§, benn eine tüirllictje 9f^eform ber bäuer=^

Iid)en 9f^ect)t§bert)ältnij'[e braci)te jie nic£)t. ©ct)äblicf) tvax unter allen

Umftänben, ba^ ber Sanb^au|3tmann ai§> ®eric!)t§beamter nid)t unter

bem ^uftijminifter [taub, unb ba^ er ni(i)t organijcE) in ben ^erlr)oltung§=

aufbau eingefügt tüurbe. ®a^ er bem 2lbel angel)örte, Hpar ni(i)t §n

umge^^en; mot)er follte ba§ SJiaterial für biefe faft 3000 neuen 93eamten

fonft tommen? ^m übrigen mar e^ lebiglid) ber einzelnen ^erfönli(f)!eit

überlafjen, ob fie au§ bem 9Imte ettüaS für bie SSauern (Segen§rei(i)eg

mad)te ober \\<i) auf bie SBat)rnet)mung ber ^oIi§eiIid}=ri(i)terü(i)en

^unttionen im ©inne ber näd)ften ©taat§== unb ©tanbe^intereffen

bef(f)rän!te. (5oft)eit ein allgemeine^ Urteil geftattet ift, tjat ficE) bie

Gntmidlung be§ ^nftitutS in ber gmeiten 9fii(i)tung ben:)egt; e§ t)at bie

(Memeinbeautonomie bod) nid)t genügenb befd)rän!en fönnen — meil

aud) t)ier toie fo oft in Sf^u^Ianb bie t)arte S^lieorie bielfad) burd) bie

^raji§ ber tüeiten Entfernungen unb bie Sopeit ber ^Beamten forrigert

mürbe — unb jebenfaltö für bie agrarifd)e 9f?eform minbeften§ nid)t

förbernb getoirft.

^n ben 90er ^at)ren aber öerfud)te man, nun aud) bem Probleme

be§ Wvc felbft tttüa^: §u Seibe gu get)en mit ben ©efe|en bon 1893.

SSort)er — 1886 — mar giDor in bem ©efe^ über bie gamiüenteilungen

berfud)t tuorben, jene alte ^atriard)alifd)e ©ro^familie §u befeitigen:

banod) foüte ber bert)eiratete SSauer bie 9tu§fd)eibung au§ in ööterlidjer

9^u|ung befinblidjem Ö5runbbefi^e üerlangen fönnen. Hm ba§ §u er^

reid)en, berbot bag ö)efe| bie STeilung be§ 5J?aberianbe§ nod) ^amilien.

*) Sie SBiebcrgabc burcf) „Sanbrnt" ift ?iu üerincrfcii, ba ftc gaiij falfriic i8or=

ftellungen ertpedt.
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(Sine SSitfung f)at e§> aber nur mfofern ge!)abt, dl§> e§ bie jd)on borf)anbene

3er[^Iitterung ber SlnteillanbS nod) mel)r berme{)rte. SJiit einer fold^en

9Jia^regeI n)ar einer uralten 2;rabition nic£)t mit ©rfolg entgegen§u==

treten, gumal alle anberen ^orau^felungen für bie Söeiterejiftenj be§

Mr ertjalten blieben.

®a§ (Seje| bom 20. ^uni 1893 aber ber[ud)te an bie[en jelbft p
rüt)ren. (S§ je|te nämlid) bie grift, innert)alb beren Untteilungen ni(i)t

[tattfinben bürften, auf 12 ober mttjX ^at)re feft unb sollte ben ©a^

bur(f)füt)ren, ha'^ bei jeber foIci)en Umteilung ben SSauern, bie $8er=

befferungen it)re§ Sanbanteil^ bur(i)gefü{)rt f)atten, möglic£)[t it)r neuer

Sanbanteil auf ber bi§t)er inneget)obten ©teile ^itS^tüiefen tnürbe.

S)ur(f)gefül)rt, ptte biefeg ©efe| ha§ inbibibuelle 9(?e(^t am SSoben fet)r

geförbert. 2lber e§ mürbe in feiner SSirfung noci) im felben ^at)re auf*

get)oben burci) ba§ ®efe| bom 26. ®e§ember, bag bie 9tu§teilung ein*

gelner §au§mirte au§ bem ®emeinbefi| nur mit ^itft^^n^itng be§ SJlir

für guloffig erüörte. SBie fici) geigte, tuar bamit ha§> 9tu§f(f)eiben avi§' bem

Till pxatti\d) unmöglicE) gemacht. ®o§®efe| ftellte gum Überfluß bie ftän=

bif(i)e 2;rennung ber S3auernf(i)aft bom übrigen SSoüe nocf) burcf) bie $8e*

[timmung feft, ba^ 33auernlanb nid)t an ^erfonen anberer ©tönbe über=

gel)en bürfe. ®er nädifte Bft'ßd, bamit einen ©(i)u| gegeu ben Sanbmuctier

gu gemöt)ren, mar berftänbig unb gut. Slber bie ©cEitüierigfeiten f)eilte

man ni(i)t baburd), ba^ man bie befte!)enben $8ert)ältniffe fonferbierte unb

^ra!tifd) alfo bie SSelaftung be§ S3auernlanbe§ mit §t)pot!)e!en berbot.

S)aburd) mürbe bielmel)r ben SSauern jebe 9JlögIid)!eit abgefd)nitten,

au§ ber Mfere t)erau§gu!ommen. ®enn bo§ ©efe^ mad)te ben ^t)|3o*

t!)efar!rebit unmöglid), mät)renb ber ^erfonalfrebit bei ber 3Serfd)uI*

bung§frei{)eit be§ 33auern nid)t befd)rän!t merben !onnte. 2)amit t^arf

fid) ber ^rebitmud)er auf biefe ^orm unb bermod)te mit allerlei ©c^ie*

bungen unb @efe|e§umgei)ungen bie ^orfgemeinbe nun böllig in bie

§anb be§ ^ula!^ — be§ ber StRirgemeinbe anget)örenben S)orfrt)ud)erer§,

ber eine tt)|3ifd)e ^igur im ruffifd)en S)orfe getüorben n)or — §u bringen.

S)a§ (55efe| erreid)te fo genau ha^ Gegenteil bon bem, mag e§ mollte.

S^iefe Überfid)t über bie gefe|geberifd)en 9}?a|nat)men Sllejanber^ III.

unb bie ber erften ^ol)re dl\Ma\§ IL geigt, ba^ man gn)ar beutlid)

em^fanb, mo bie größte ©d)n)ierig!eit in ben böuerüd)en SSerpItniffen

log, ha^ man aber bie alte ©runblage biefer bäuerlid)en ^erpltniffe



Slgrarfrage unb 2lgrarreform. 205

in einer mi^berftonbenen ©lorifüation he§> 3Jlir er:^ielt, um feinen gan§

freien S3ouem[tanb unb bantit fein freiet ^roletoriat entftef)en gu

lojfen. <So i[t im gangen ha§i ßrgebnig biefer ®e[e^gebung§arbeit ein

§tt)ar ^erfönliii) freier 33auernftonb, ber bie ®ebunbenf)eit gegenüber

bem §errn Io§gen)orben ift, aber bie ®ebunbenf)eit gegenüber ber Sanb=

gemeinbe unb ber ©ro^familie nocE) mit fid) f)erumfc^Iep^te. 2)iefe

©ebunben^^eit iDirfte unter ben neuen 58ert)ältnif[en um fo f(i)n)erer

unb läftiger, a{§ fie in feiner Sßeife §u ber fa|3itaüftifd)en 2Sirt[(f)oft,

§u ber nun aud) ber S3auernftanb gegiDungen mar, ^a^te unb al§> alle§

Überlebte unb Sf^üdftänbige forgfältig fonferbiert mar, o^ne burcE) feine

(Sjifleng irgenbmie gegen bie ©d)äben be§ einbringenben i^a^itaü^muä

§u fd)ü|en. <Bo entftanb ber unerträgü(i)e SSiberf^rud) für ben ruf=

fifd)en S5auern, ba^ er an bie alte 5Ib!)ängigfeit eigentlich gerabefo

nod) gebunben mar mie frü!)er, menn er aud) je|t ftatt beg alten Dbrof

unb ber S)ienfte bie Sogfauf§äaf)Iungen gu entrid)ten f)atte. Unb mit

ber ^erfönüd)en ^reif)eit fonnte er für fid) §eilfame§ nid)t anfangen,

folange if)n ber glurgmang, ba§ ©emeinbeeigentum, bie Umteilung, ber

^amiüenbefil feffelten. 2)ann beftanb bie ^erfönüd)e greit)eit für itjn

lebigüd) in bem 9fted)te, ^erfonalfc^ulben §u mad)en, folange it)m ber

^ulof borgte. ®enn er fonnte bon if)r nid)t einmal burd} 9lbmanberung

in bie ©tabt bollen (S^ebraud) mad)en, ba if)n bie alten ^effeln ber

ftänbifd)en ®ebunbenf)eit ja aud) baf)in begleiteten. 2öa§ bi§ gur S^^ebo«

lution an gefe|Ii(^en SJia^na^men baju erlaffen mürbe, boftorte

an bem Problem nur f)erum unb berbaute fid) felbft bie 3JiögIid)feit

§u burd)greifenber §ilfe, ba man bon ber grunbfäpd)en $8orau§fe|ung

ausging, ha'^ bie Drganifation be§ Tlix tro| allem eine fegen§reid)e

ßinrid)tung für O^u^lanb fei. ©o ift ba§ Urteil über biefen gangen

Äom|)lej ber 33efreiung§gefe|gebung bon 1861—1906 bered)tigt, ba^

fie auf l)albem SSege fte^en geblieben ift unb bon jenen genannten

bier (Elementen ber bäuerüd)en ®ebunbenl)eit nur haS: erfte befeitigt

^at, mdl)renb ha§> gmeite unb britte burd)aug erf)alten blieben unb baf)er

natürlid) aud) bie 58orau§fe^ung für eine Söfung be§ bierten nid)t

gegeben mar.

Slber aud) hen (^ut§befi|ern befam ber Übergang in bie neuen

$ßerl)altniffe nid)t. ©ie mußten mit ben gemaltigen (Summen baren

öJelbeS, bie if)nen guftrömten, nid)t§ anzufangen unb berjubelten e§ in
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ber §au|3tfac£)e. ®er unerme^Iicf) i:eid)e Stufte in ben 9flomanen ber

fiebriger unb ad)t5tger ^a^te, ber [ein ©elb in ben tüe[teuro|}äif(^en

©^ielbanfen an^gab, o^ne eine 9lbna!)me jeine§ SSermögenS gu f|)üren,

i[t bie[er ®ut§befi|er, ber bo§ 2lbIöfung§!o|)itoI im Sluglonb bergeubete.

®ieje fette ßeit bauerte big 2Iu§gang ber 80er ^a^re. ^ann aber famen

bie äßirfung biefer SSerjd)tüenbung unb ber Stüdgang ber SSeltgetreibe*

pm\e ^ufammen, um ami) bem Stbel bie ganje Unfic^er^eit be§ ^un^

bamentg !Iar gu macEjen, bo§ bie S3auernbefreiung au§> ©(^ulb be§

Staates unb bex beteiligten ©d)i(i)ten ge[(f)affen :^atte — tv\e bo§ ber

traurige ^er§ bon ^eha\'\ot) \o jet)r jd)Iogenb unb rid)tig auSbrüdt:

„^a, ja, bie [tarfe ^ette hxad)

Unb j:prang in ©tücfe gan^.

®a§ eine ©tüdd)en traf ben §errn,

^ie anbern trafen un§." *)

®iefe SSirf'ungen traten für ben SIbel f(f)on in ben adjtjiger

^a!)ren, für ben SSauernftanb in bollern Umfange in ben erften

neunziger ^a^ren f)erbor. ®enn feit 1890/91 tüurbe bon ^at)r gu ^al)r

einbringlic^er unb erfc^redenber !Iar, ha^ fic!) im Sanbe bie Hungers-

not cf)ronif(i) feftfe|te. 1897 gab hü§ ^inangminifterium ein großes

ftatiftifdjeS SBer!^' über ben „ßinflu^ ber (Srnten unb ®etreibe|)reife

auf einige ©eiten ber ruffif(i)en ^oüStoirtfcEiaft" l)erauS. ®a mar

berecEjuet, ha^ pro ^o^f ber ruffif(i)en S3eböl!erung im ^at)re notmenbig

feien 19 ^ub betreibe pr @rnä:^rung unb 7i/^ ^ub gur Fütterung bes

SSie^^S, ha^ aber in ni(^t meniger als 40 ©oubernementS beS euro=

|3äif(ä)en 3:eiIeS baS bäuerüdie SlnteilSlanb biefen S^ia^firungSbebarf

ni(i)t ^u beden üermo(i)te. 70% ber gangen bäuerli(ä)en SSeüöüerung

fonnten nac!) biefen Slufftellungen i^^ren eigenen S^a'^rungSbebarf ni(i)t

me^r beden. 2)aS mar eine um fo nieberfd)metternbere geftftellung,

als bie 2;atfact)e ber Hungersnot feit 1891 in bieten ©oubernementS

fd)Ieci)terbingS nict)t met)r abzuleugnen mar, unb als bie 2i:nf|)annung

ber Seiftungen für ben ©taat immer größer werben mu^te. ®aS

Sanb unb bie europäif(i)e öffentücf)e 3)^einung ftanben bor ber S^at-

*) S[u§ bem reoliftiftf) eifiten unb melandiolij'c^ reijboKen SBerfe: „Komu na

Rusi zit' Choroso" („SSet lebt glücEtt^ in 9^uBtanb?"; ge)d)rieben 1873-76).
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fa(^e, ba§ ber getualtige ©etreibeej^ort he§> Sanbe§ unb bie großartige,

tt)eItpotttij'cf)e Bebeutung be§ Staate^ burd) :permanente Unterernährung

feinet S3ouerntum§ erfauft tüurben, auf bejjen ^aft bod) biejer Staat

in nod^ gang anberent SQloße ru^^te, at§ bie Staaten 2[öefteuro:po§.

9JHßernten unb Hungersnöte t)atte e§ aud) jcCion borf)er [eit

ber ^Bauernbefreiung gegeben. ^e|t aber litt ha§> europöifct)e 9ftuß=

lanb — ^ernrußlanb nad) unferer Slbgrengung — enttneber im

gangen ober §u feinem größeren Sieile ci)ronif(^ baran. S3i§ jur 9ftebo=

lution t)atte Sftußlanb (gang ober p einem fo großen Seile, boß e§ im

gangen empfinbüd) §u merf'en tvax) SJlißernten ^^ in ben ^at)ren 1891,

1892*), 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1905, hamä) 1906,

1907 unb 1911. ©elbft in ben fru(i)tbarften (S^ebieten, in ben (Stric£)en

ber fcf)n)orgen (£rbe, t)örte ber S^otftanb ni(f)t auf unb mußten bon ^atji

gu ^at)r größere Slufttenbungen be§ ©taateS unb befonberS ber ^eti^ftboS,

bie barin 9lußerorbentIici)e§, materiell unb ^erfönlic^, leifteten, berfucf)en,

einer Slgrarnot entgegenzuarbeiten, beren SSefte^ien ebenfo beutlicf) tvai,

toie man fict) über it)re ©rünbe unb bie HJiittel gu it)rer 58e!äm^fung im

Unflaren t)ielt. 9Jian fat) tt)ot)I, baß bie 2Inforberungen be§ Staate^,

um SKät)rung unb au§Iänbif(i)en trebit f)alten gu fönnen, ben 5öauer

gtoangen, gleicf) naci) ber (Srnte gu berfaufen — toa§ begreifüc^ertüeife

njieberum ben @etreibe|)rei§ brüdte. (SS mußte auS bem 58oben,

ha bod) bie Bebölferung fet)r ftar! angenommen t)atte — 1861

maren e§ 45, 1900 85 SJlillionen ©eelen beiberlei ©efd)led)t§ — immer

me!)r t)erau§ge^oIt ioerben, au§ einem SSoben, ber im ©üben gn^or

bon unerfd)ö:pf(id)er grud)tbar!eit §u fein fd)ien, aber fid) je^t für eine

iat)rt)unbertelang betriebene 2lu§faugung feiner ^roft bitter räd)te.

S5etrod)tete man öon t)ier au§ bie ^grarnot, fo fat) man, ha^ bie lanb-

tt)irtfd)aftlid)e S:ed)ni! oud) nid)t ben minbeften f^ortfd)ritt gemad)t t)otte

in bem 3Jlenfd)enaIter, ha^ feit SSeginn ber ^Befreiung berftrid)en rtar

— ein SSemeiS met)r, baß ba§ SSefreiungSmer! im eigentlid)en ©inne

unbebingt unbontommen geblieben fein mußte, ©ing man biefer ^roge

meiter nad), fo fat) man and), ha^ bie ©d)ulb bornet)mIid) an bem !on=

ferbierten E'oIIeftibeigentum om S3oben, eben an ber Drganifation be§

*) 2)ie belferen ^af)te 1893-1895 litten unter bein lueitercn Siufcn ber SBett»

gctteibe^jreife.
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Wit, lag. Unb bie ^rtti! xidjtttt jid) bamit immer ftärfer gegen bie[e,

öon ben (SIatPo^f)iIen fo jeijr ge^riefene, ©xunblage ber2tgrar=2ötttfcf)Qft.

9^ocE) ben Erfahrungen be§ ^at)rge'^nt§ feit 1891 ettüa iDar min-

beften§ !Iar, ba^ biefe C^rganifation eine STgrarnot nic^t öer!)inbert

)^atte, ha!^ in i!)r unb tro| i^r ber SSauer I)ungern mu^te. ^a§ mod)te

©rünbe f)aben, bie au^erf)al& be§ 9Jiir lagen, gumal e§ ben ©egenben

be§ §of]'^[tem§ im SSeften, ©übmeften unb ©üben, bie übrigen^ bie

regeIIo[e ©emengelage unb S3eji|§er[^Iitterung aucf) geigen, ebenfalls

fc^Ied)t ging. S)agegen tourbe in biefem ^a!)r§e!)nt ba§ unn)iberleglid)

beutlic^, ha'^ ber 3(}lir nid)t, mie bon ben ©tamop^^ilen [o oft bef)auptet

morben tvax, bie 6nt[tef)ung eine§ Proletariats bert)inbert fjatte. 3f?u^Ianb

l^atte nidjt nur bie 2tnfä|e eineS ftöbtifc^en Proletariats, fonbern— tva§>

nod) fd)Iimmer trar — gang gu^eifelloS ein lönblic^eS, ein lanblofeS

Proletariat, beffen (Snt[tei)ung nac^ ber |Ian)o^t)iIen 2;f)eorie megen ber

(Sjifteng beS SDZir eigentlid) tjatte gar nic^t mögliif) fein bürfen. SBenn

n)ir!lic!) burd) bie Umteilungen für bie rt)ad)fenbe SSeööüerung geforgt

toar — mo!)er famen bann bie SJlaffen in ben großen 3entren, bie bie

^nbuftrie^oliti! SSitteS erft möglich mad)ten, unb nod) me^r: tvk tarn eS,

ha'\^ jäl)rlid) ^unberttaufenbe bon 33auern n)od)enIang auf ben (Sifen=

bot)nen I)erumliegen mußten auf ber ©ud)e nad) Slrbeit? 3(tu^Ionb

ijüt ]a Jjeute nod), tüie fd)on extvatjnt, eine Sinnenmanberung bon

einer ©tär!e me !ein anbereS euro^öifd)e§ ^ol!. SBie ^lugfanb

ge^en alp^^rlid) §unberttaufenbe feiner ^inber über fein Sanb ^in

unb I)er, in bem SBanbertrieb, ber {)eute nod) ebenfo lebenbig ift h)ie

in hen ^eit^tt, alS ber ©iebler bon S^ieb nad) ber Sßolgo ):Danberte. S)ie

näd)fte ©rüärung bafür liegt na^e genug. ®ie au^erorbentüd) !ur§e —
je tt)eiter nad) Dften, um fo !ür§ere *) — SSeftellungS- unb ^egetationS-

l^eriobe brängt bie Slrbeit auf furge Qeit gufammen, unb ftjenn ber

gro^e freibleibenbe 9fteft nic!^t entmeber für ha§> ^auSwer! (^uftor) **)

genügt ober mit ben SSinterunterf)aItungen (besedy) berbradjt ober

*) S)o'f)er finb bie eigentlt(f)en „§unger"=@oubernement§ J^asoii, ©imbir^!,

©amaro, Ufa.

**) Suftar ift bie ruffifcE)e gorm be§ (nod) ber SLetminoIogie 93ücf)eri) fogen.

§au§tt)er!§, ber gett)erbli(f)ert ^Bearbeitung felbftergeugter 9toI}ftoffe gunädjft für ben

ipausbebarf, bann für ben 3)laxU (2. ©tufe), bie aucf) fc^on in bie §ouginbuftrie (bei

ber ein llnternef)mer 2(rbeiter in i^ren 2öot)nungen befdjäftigt) übergef)t.



3lgrarfrage unb Slgrarrefornt. 209

emfa(^ berfdilafen h)exben foll, fo muffen bte S^atfräftigeren burc^ §eit=

tüetüge Slbmanberung, bon ber fie regelmäßig m§ ®orf 5urüd!e!)ren,

in anbeten tt)i]:tfd)aftli(f)en ^ert)ältniffen nod^ gu berbienen ftreben.

©0 fef)r biefe (ärflärung auf ber §anb liegt, fo menig red)tfertigt fie bie

mirtfcf)aftli(i)e ^erf(i)n)enbung bon bäuerli(f)er 2lrbeit§!raft, bie baburd)

entfte!)t, um fo meniger a\§> ha§> Sanb aucE) f)eute nocf) fe!)r bünn be=

bölfert ift unb im gangen Sßeltreic£)e reic£)Iic£) SSern)enbung märe für

bie ©umme bon 2lrbeit§!raft, bie auf biefem SBege burcf) bie SSinneU"

manberung berpufft mirb. S)ie Drganifation be§ Tlix aber f)at gum

minbeften ni(i)t bagu gef)oIfen, biefe ungefunbe Slnorbnung in ber Ur«

^robuftion p reformieren.

^ebenfalls f)atte ber Tlii nic^t bie Stufgabe erfüllt, bie @ntfte!)ung

eines lanblofen Proletariats au§§ufd)Iießen. Sßenn er ri(f)tig funüioniert

:^ätte, bann !)ätte e§> ein 3J?enf(f)enaIter f^äter fein lanblofeS Proletariat

geben bürfen in bem engeren ©inne, baß SSauern, bie frü'£)er (b. t).

nac^ 1861) Sanb befeffen f)atten, ein 5D^enfd)enaIter fpäter leineS met)r

f)atten, unb ferner mußte, menn er feine organifatorifd)e 9lufgabe

erfüllt ptte, bei gleicfigebliebenem Sanbborrat unb geftiegener 33eböl=

ferung eine unget)eure ße^Iitterung, gerabep eine ^ulberifierung ber

^obenanteile eingetreten fein. ©S ermieS fi(i) bei genauer ftotiftifc^er Unter=

fucf)ung, ha'^ beibeS nic£)t gutraf, toenigftenS ni(f)t in bem gu ermartenben

9Dkße. ®enn e§ gab 40 ^ot)re naä) SSeginn ber SSauernbefreiung im

Sanbe ^Bauern, bie if)ren Sanbanteil eingebüßt t)atten, unb bie ^ex'

f|)ütterung beS S3efi^e§ mar §mar außerorbentücf) groß, ftellte fic^ aber

als bei meitem ni(f)t fo groß I)erauS, mie fie bei ben gegebenen $8or=

auSfe|ungen f)ätte fein muffen.

2)ie (Statifti! geigte, ha'\i bie 47 ©oubernementS ^ern=9ftußlanb§

an e^ebifionSfeelen gäpen 1858: 23, 1861: 22,3, 1877: 21,4,

1893: 21,4 SO^ilüonen — feitbem ift bie ^o:pffteuer meggefallen unb

bamit biefe ^orm ber SSeböIferungSftatifti! nid)t met)r mögüdf) gemorben.

2)iefe Bß^Ie^ ermeifen, baß, mä^^renb fid} bie SSeböIferung im gangen

bon 1848—1893 um 451/2% bermel^rt 'i)at, bie ^a^l ber 9f?ebifionSfeeIen,

b. f). ber im STcir anteil§berect)tigten (Sin^eiten abfolut gleicf)geblieben,

b. !). relatib fef)r ftar! gefunfen ift. ®ie ^al)i ber am 331ir ^artigi|3ierenben

^33ienfct)en ift mitf)in in einem SJ^enfdienalter fel}r ftarf gurüdgegangen.

3Bal ift aus ben onberen gemorben? (Sben ein lanblofeS ^roletoriat,

© e ^ f d) , SRufelanb. 14
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ha^ jeine ©t|e berlajjen, jein (Eigentum am Sanbe berloren !)at. f^aft

bte ^älfte hex natürlid)en SSoISberme^rung ift \o üom ^oben Io§gertf)en

tDOtben, bei einer Drganij'atton be§ bäuerli(i)en S3efit;e§, bte gerabe

ba§ I)atte au§[d)üe^en Jollen, ©benfo ergab ftd), ba| bte ^aiji ber ^ofe

nt(i)t entj|3re(i)enb ber 93eüöl!erung§5nnat)nte gefttegen toar, nnb aud)

bte auf ben^offontmenbe^o^f^at)! getgte feine n:)ej'entIici)eSSeränberung.

©in er!)ebli(f)er Sieil ber SSauern erhielt — ba§ ben)ie§ bie[e ©tati[ti!

untpiberleglid) — tro| be§ Wix feinen 2InteiI ant Sanb me!)r. SKof)itt

jinb biefe bont 33oben loSgerijjenen (SIentente gefontmen? ©ie jinb in

bie ©täbte, in bie ^abrifen, nacf) Sibirien abgefloffen. ®ententj|)re(i)enb

geigte bie SSoIf§5äf)Iungbon 1897 einen bollftänbigen ©tillftanb in ber S3e*

toegung ber S3ebölferung ha, tvo jie 20^a!)re borf)er ant [tärfften getoefen

tüax, im 3ßitticum nnb im ©ebiet ber ©(i)n)ar§erbe, bafür eine ©teige=

rung an ber ^eri^f)erie. ^aft burd)gängig niaren g. 33. bie ^abrifarbeiter

be§ WoStamx @oubernement§ berartige „SSauern", bie totfäci)Iid) einen

Wnteil an ber S)orffIur nid)t me^r f)atten, bie aber gIei(i)n)of)I nocf) bon

ber ®orfgemeinbe feflgef)alten mürben, in i^x meiter joliborijrf) für ben

<SteueranteiImitf)aftetennnb in ben9i[ngelegenf)eiten be§ ^a\\e§> unb be§

9}lilitörbien[te§ nod) bon il)r abf)ängig maren. S)er Wäx ^atte feine 2tuf=

gobe, bie natürli(i)e 3nnof)me ber SSeböIferung in fid) aufänne'£)men unb if)r

in fic^ 3^a!)rung§f|3ielraum gu gemä!)ren, nid)t erfüllt. Tl. a. SS.: er

ift im großen unb ganzen fd)Iiepd) ebenfo 9f?ealgemeinbe gen)orben

mie bie beutfd)e äRar!genoffenfd)aft. Dber nod) anber§ au§gebrüdt:

bie Hmteilungen, bie burd) bie neue SSerteilung be§ Sanbe§ ben ^er=

fd)iebungen in ber ^orfbebölferung folgen follten, f)otten tatfäd)Iid)

im legten 9Jienfd)enaIter überf)ou^t fet)r biet meniger ftattgefunben,

ül§ man fid) borgeftellt {)atte *)^^. 2lber boburd}, ha!^ ber „^erebel" (bie

Umteilung) afö 3JiögIid)feit immer nod) über ber gangen Drganifation

fd)n)ebte, f)atte er bie ©ntmidlung eine§^nbibibuoIeigentum§ aufgef)alten

unb jeben ted)nifd)en ^ortfdjritt burd)au§ unmögüd) gemad)t. %xo^

aller 58erf)errli(^ung )x>ax aud) f)ier ba§ alte (5t)ftem ber ^olleftib*

organifation banfrott, unb ha'^ man ba§ nid)t eingefef)en, im Gegenteil

*) Unb §rt)ar tüurben bie Umteilungen bom ©üben nad) Dfiorben gu immer

feltener; im ^JJorben, luo ber 33auer büngen mufj, rt)ar jein 35er!)ältni§ gu ber üon

iljm gerabe bebauten ©djolle enger unb fefter a\§ im ©üben, wo ba§ nidit nötig ift

ober nid)t für nottnenbig erad)tet tüurbe.
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ha§' alte ^nftitut nocf) üinftlid) fonjerbiert l^atte, ha§ madjte ben SSiber^

\pxnä) §tt)ifd)en S:{)eorte unb ^raji§ \o floffenb, tüie er [id) nun geigte.

®te SBorftellung beg ^rtüateigentum§ tvai bocf) aud) f)ier immer

mei)r bur(i)gebrungen tro| ber rechtlichen ©cCironfen, bie bem in ber

be[tef)enben Crbnung entgegenftanben. ®§ i[t ein S3ett)ei§ bafür, bofe

felbft in tt)i(f)tigen ^^rogen biefe jcfjeinbar alleS regeinbe unb be^^errfcfjenbe

©toot^geiralt an ben einzelnen nur ungenügenb f)eran!am, tüenn jid^

eine berartige IXmbilbung bon§iet)en fonnte obne bie ©taatSgeb^alt,

\a eigentlid) gegen jie. ®ie 9f?eform bon 1861 t)atte §öfe bon ber[c§ie=

bener Sanbgrö^e gejdjaffen, ha bie ^amilien ja §a{)Ienmä^ig bon ber=

fd)iebener ©rö^e waxen. ©anad) fammelten [c^on bon bornf)erein

einzelne §öfe met)r einteile auf fid). ®ie[e t)aben bann im Saufe

ber ^atirge^^nte biefe 2lnteile nod) erireitert auf Soften ber Stnteile,

bie eingebogen tüurben, tüeil in ber gamilie arbeit§fäi)ige (Srtüad)fene

fehlten ober iüeil ber §au§bater §um SJlilitär einberufen toar ober bor

allem, tüeil §öfe mit ifjren 3Q^^iti^S^^f^^cE)tßi^ (©teuern, So§!auf§=

gelbern) im 9Md[tanbe bei ber ©emeinbe maren. 9tuf biefem SBege tuar

ber 9Jiir tatfäd)Iid) gur engeren 9f^ealgemeinbe geiDorben, unb menn

Umteilungen ' nod) ftattfonben, fo bollgogen fid) biefe bielfac^ nur

unter biefer ftörferen 3Jlinber{)eit, ha \id) ber (Sgoi§mu§ be§ n)irt=

fc^aftlid) ©törferen in ber ©emeinbe gang frei betätigen !onnte. S5on

t)ier berftet)t man erft jene ®rf(^einung be§ 2)orf!uIo!§ red)t unb bon

t)ier berftet)t man bie auf ben erften S5Iid unberftänblid)e 6rfd)einung,

bo^ bei folleftibem ©igen an ber 2)orffIur unb bei ber Unmöglic^feit

t)t)|3ot^e!arifd)er SSerfd)uIbung tatfäd)Iid) bod) ein lanblofe^ ^roletoriat

entftanb unb bie §urüdbIeibenbe®orfgemeinbe it)rer 9}?el)r^eit nad)inber

(Sd}ulb!ned)tfcf)aft eine§ einzelnen ober einer 9Jlinbert)eit im ®orfe tüar.

(So toor biefeg ©t)ftem, ha§> einmal SSernunft gemefen mar, je|t

§um bollenbeten Unfinn unb früt)ere SBof)Itat je|t unerträgliche ^lage

geworben. (£§ fonferbierte einen 9f?ed)t§-3uftanb, ber §um §o^n getüorben

voax, n)eil unter i^munb burd) it)n bie®orfbeböI!erung t)ungerte. @gt)telt

burd) fein S3eftet)en alle 3JlögIid)!eit fern, burd) tecf)nifd)en g'ortfd)ritt

ober !o^itaIiftifd)e Slufmenbung bie Sage ber S3auern gu I)eben. Unb

aud) bie, bie in ber ©emeinbe bie töirtfd)aftlid) ©tärferen maren, tüirt=

fd)afteten längft nid)t ha§ I)erau^, ma§ möglid) gemefen märe, lüeil

oud) fie unter ber nun nieberfd)metternb gutage tretenben (Srfd)ö|jfung

14*
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be§ S3oben§ §u leiben I)atten. ®er ©toat ober [^ürte bie[e S>üQe feljr

unangenel)m borin, bo^ bie ^Bauern mit ben — bon il)m jo borge=

jd)ojjenen — SoSfaufg^a^^Iungen in l)offnung§Io[em Üiüdftanbe moren

unb ba^ aud) bie ©teuererträge gurüdgingen.

®a§ S3ilb ift aber ni(i)t bollftänbig, toenn, JDie e§ meift ge[ct)ief)t,

bieje SIgrarnot lebiglic^ bargeftellt )i:)irb afö eine S^iot ber ^Bauern. ®ie

SSanernbefreiung tüor aud) i)ier, trie überall, ber SSeginn ber S[RobiIi=

fierung be§ ©runb unb 58oben§. 5Durc^ bie Slblöfunggjumme, bie ber

(Staat ben SSauern borfdio^ unb ben ©ut§{)erren eint)änbigte, !am in

bie big bal)in faft gang naturaI=tüirtf(f)aftIicE)e Ur^robuftion ^a|)ital

herein. ®ie ^o^italijierung ber Ur|)robu!tion ift überall bon (5d)mer§en

unb ©c£)tt)ierig!eiten begleitet getoejen. §ier aber tourbe biejer Über^

gang befonberS in§ ©(i)Iimme ber!et)rt, Ji:)eit mon bem ^apitali^mu^

ben SSeg nur i)alb frei madjte unb hjeil man bie bei feber Söfung ber

gut§f)errlic£)=böuerlid)en 2j[bt)ängig!eit§=SSer!)äItniffe rafcf) a!ut n)erbenbe

Sanbarbeiterfrage nid)t einmol angriff. <Bo bon t)eute auf morgen

ge§rt)ungen, fid) in neue SSerl^ältniffe §u finben, t)at fid) ber 9(bel

9ftu^Ianb§ über!)au^t nid)t in fie f)ereingefunben. S)ie ^olge babon

toar: er :^ot ha§> Sanb nid)t in feiner §anb f)alten fönnen.

S)ie Verteilung be§ ®runbbefi|eg bor ber Sf^ebolution, im Sat)re

1905, tüar für ^ern^9f?u^Ianb (47 ©oubernement^, alfo au§fd)Iie^Iid) ber

Oftfee^robingen, ^oIen§ unb ginnlanbS) bie folgenbe ^o. ßr umfo^te im

gangen 388 3JJinionen S)efiatinen. ®abon betrug §unöd)ft ber 33efi|

ber ^one, ^ird)e u\tv.: 154,7 SJiillionen ^efjatinen, unb gtoar:

^on§befi|*) 137,4**)

(Sd)atun= unb Sl^anagenlanb ***) 7,8

^ird)en= unb I^Iofterbefi| 2,5

©tabtbefil unb S3efi| bon Korporationen 2,5

Kofafenlanb 3,5.

*) ©taat§xcd)tüd) i)eute = ©otnänen, üertüoltet bom £anbanrtid)aft§mtTiifte='

rtum, Stbteilung für bie gosudarstvennyja imusöestva (= 2)pmönen).

**) 2«it ben Dftfee^robinäen f)at iRu^Ionb 138 miU. SDeij. Domänen (= ^olb

granfreicE)), aber babon liegen 121 Mül in ben ^JZorbgoubernementg Strtfiangell!,

3?oIogba, DIonec, SSjatfa unb 5ßerm.

***) ®a§ ber 2)t)naftie gef)örige Sanb (udelnaja), bertraltet bon ber S'oifer=

Ucf)en St^jonogenbertoaltung (2tbteilung be§ ^ofminifterium»).
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^aOeU (al)o in hex Mrberfa[jung gebunbeneS) Qaxit) tvaten 136,3 Wil,

im ^riöatbefil 97,7 aJliffionen ^eftatinen. ©§ gab 12,2 aJltlliotten

„§öfe" mit S^abellanb, befjen ®ur(i)jci)nitt§grö|e jcE)tDan!te ämi[(f)en

65,1 (@oub. Olonec) unb 3,8 ®e|iatinen (©oub. ^obolien); unter

6 2)ejjotinen ®urc!)[c£)nitt§grö^e tvie§> ha§> S^abeüanb in 3 ©ouberne^

mentg (^ieö, ^obolien, ^oltoba) *) auf, n)ä:^renb eg in 33 än)ij(i)en

6 unb 15, unb in 9 (5ßoIogba, DIonec, ©robno, SSjatfo, ^erm, Ufa,

Drenburg, ©amara, 2I[traci)an, ©ebiet ber S)on=^oja!en) **) über

15 SSejjatinen au§mod)te. SSom gangen ©ebiet waxen 35% S^^abeltanb,

39% ^ron§- ufrt). SSejil unb 25,8% ^ribatbe[i|.

S5om ^riöatbefil betrug ber ber 33auern 13,2 äJlill, fo ba^ ber

©efamtbejil ber SSauern in biejem ©ebiete ^ernru^Ianb ausmachte:

149,5 aj^illionen ***).

^n geiftlidier ^ribatt)anb n^aren 0,3 Will, in ber bon S^aufleuten

unb erblicEien (£t)renbürgern 12,8 (ein[d)I. be§ SSeji^eS bon ©efellfdiaften

16,6), bon tieinbürgern 3,7, in anberer §anb 1,8, in ber frember Unter^

tauen 0,3 SJiillionen.

®er 2lbel aber befa^ 1905 — ^^u^Ianb mag ttm 130 000 ©roB-

grunbbefi^er f)aben, unter benen bie rei(i)ften finb f^ürft @. @oIict)n,

©raf (S. Seremeteb, @raf DrIob-®abt)bob, bie 58atasob§ unb 9f?u!obis^

nüobg, bonn bie SSobrinSüj, ^oI!on§!ij, ^gnatieb, ©troganob uff.
—

49,8 mm. ®efjatinen.

^n feiner §anb n)aren2^ 1859 in 45 ©oubernement^ 105 Wit
2)efiatinen gen)efen (einfcf)!. be§ böuerlicEjen ®runbbefi|e§, über ben er ja

ha^ Dbereigentum t)atte). Surd) bie ^Bauernbefreiung berlor er babon

34 mm S)ef|atinen, alfo ein drittel. ®ie übrigbleibenben 71 SJütlionen

Sefjatinen ^at er aber oucf) nic^t t)alten fönnen, fonbern er t)at im Saufe

bon runb 40 ^afjren (bon 1863—1905) 21,2 STRitlionen, alfo beina^^e ein

drittel feiner %md)e, eingebüßt; 1877 ^atte er 70 SJlinionen, 1887: 65,

1900: 53,7, 1905: 49,8 ^D^ill. ©efiatinen. 2lm geringften mx biefer

$8erluft im S^orbmeftgebiet, am ftärt'ften in hen ©ebieten ber inbuftriellen

SJIitte; ber S^orben, tvk §. 35. bie Ö5oubernement§ 2trd)angeM, Oonec

SSoIogba, ferner and) 2Iftra(i)an t)aben an \iä) feinen ©ropefi^.

*) ©ebtete be§ öofftjftem?, nicftt ber 9J?irorgam|(itioii.

**) Sllleä (Gebiete ber ^eri|){)erte.

***) Sn 9883 S8olo[t mit 117 852 £onbgemeinbcn.
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S)tej'er ^toge^ einer ab[oIuten 2lbnaf)me ber $8e[i^fIäcE)e be§ SlbelS

ift au(i) feit 1905 nicfjt §um (Stillftanb gefommen. 8ie berringert

ficf) unauff)altfam alljäiirlicf) um 2%, \o ha^ ber 2IbeI f)eute auf einem

33eftanbe üon fci)ä|ung§meife 42—43 SJlillionen Seffatinen, et)er nod^

tpeniger, angefommen ift. S)a§ it)m entglittene Sanb ift in ber §au^t=

facf)e auf ben bäuerlid)en S5efi| übergegongen, ber allein burcE) bie

SSauernagrarban! über 14 SJiill ^efjatinen (1883—1911) an ficf) ge=

gogen 'i)at.

S)ie ©rünbe für biefe (Sntrt)i(fiung braucfien !aum au§füt)rli(i) bar=

geftellt §u werben. 2ln ficf) fet)Iten bie ^orau§fe|ungen für ben @ut§=

befi|erftanb, fic£) rafd) in bie neuen ^eri)ältniffe gu finben, burd)au§.

®er (Staat tat aucE), tro| aller §ilfen unb ^eüorjugungen in ber ^rebit=

gemö!)rung, n\d}t§>, um n)ir!Ii(i) ^u Reifen, n)eber in ber SIrbeiterfrage,

nod) in ben S^agen be§ te(i)nif(i)en gortfd)ritt§. ®ie finfenben Söelt*

mar!t|}reife feit Mitte unb ©nbe ber 80er ^af)re taten ba§ übrige. Unb

ba§u f(i)uf ber (Btaat in ber S3auernagrarban! ben bireften Sfnreig

für ben 2IbeI, p berfaufen. S)ie 95auernagrarban! t)at \f)xe Slufgabe

bem SSauerntum gegenüber toot)! erfüllt. S)ie ^rei^fteigerung be§

^oben§, bie fie angeblich) I)erborgerufen f)at, berut)t biet met)r auf ber

^eböl!erunggbermet)rung, unb !)ätte fici) ot)ne fie n}a!)rfcf)einli(f) ben

33auern im Sanbn)uci)er biel fd)Iimmer füf)Ibar gemaii)t. ^m ©egenteil

tt)ar e§ etjtx ber SSoI!§n)irtfcf)aft förberlid), ba^ ber Staat, ber burdf) fie

ber größte Vermittler im 93obengef(i)äft niurbe, biefen ©influ^ barauf

nat)m. Stber für ben 2lbel Ujar bie SSan! tro| aller ^örberung feiner

^ntereffen, bie t)au:ptfä(i)Ii(i) in it)ren f)ot)en 2ln!auf§preifen beftanb

birett f(i)äbli(f), unb bie 2lbeI§ograrban! t)at bem autf) nidjt entgegen*

arbeiten tonnen.

S)er gefät)rlic£)e ^ufammen^^ang, ber barin liegt, mirb allgu l)äufig

über ber (Erörterung ber bäuerlichen '^ot überfet)en. SSie fd)on bar=

geftellt 22, t)atte 9lupanb in feiner Vergangenl)eit eine auf ficf)

felbft geftellte, felbftbetüu^te Sanbarifto!ratie nici)t entmicfelt. Qu ben

älteren ©rünben fommen nun biefe neuen 'SRoti'oe I)in5U, um biefen

SJ^ongel m§> ßjtrem §u treiben, ^ft e§> bocE) in manci}en ©ouberne*

ment§ f)eute bereite unmöglich, geeignete ^anbibaten für teter ber

©elbfiöermaltung §u finben, meil bie Verminberung bei ®ro^grunb=»

befi|eg fct)on §u tveit borgefcf)ritten ift. (5§ liegt aber auf ber §anb,



Slgrarfrage unb Agrarreform. 215

lüie fef)r e§> bte 9f?egeneration 9iu^Ianb§ tx\ii)tvexen mu^, tüenn ber

'Stoat babei o!^ne eine funbiette, reife @xunbbefi|er!Iajfe öorge!)en mu|.

2)iefe gange ßntn^itflung, burd) bie ber ruffijc^e 2lbel gu einem fe^r großen

2:eüe tDirtfliloftlici} rettungslos in ba§ ^erabgleiten gefommen ift,

erflärt nun tt)ieberum, marum fic£) unter ben liberalen unb fogar reüo=

lutionären ^orteien biele SlbelSnamen, fogar au§> |e!)r t)od)fte^enben

@efdilecf)tern, finben.

S)amit ift bie 2Igrarnot 9^u^Ianb§ cE)ara!terifiert, bie in ben neun=

giger ^at)ren im Sanbe felbft, ettüaS f^öter auc^ im SluSlonbe gu all^

gemeinerem SSetüu^tfein !om. SlucE) mer fid) menig um bie Sage be§

unteren S5oIfe§ fümmerte, ben Iet)rten bod)bie ^eriobifd) mieber!et)renben

ipungerSnöte mit it)ren 9tnforberungen an bie äöo!)Itätig!eit unb bie

i>a unb bort fd)on au§bred)enben 5ßouernunru!)en, ba^ bie SßoIBmirt*

fd)aft an biefer n)id)tigen Stelle fe^^r !ran! mar. ®a§ näd)ftliegenbe

•Öeümittel mar unb mürbe begreiflid)ermeife am et)eften au§gef|)roc^en:

bie „dopolnenie zemli", bie ©rgängung be§ für bie (Sjifteng gu üeinen

Sanbma^eg ber SSauern burd) 3utt)eifung bon Sanb. S)er Übergang

bon ®ropefi| in ben mittleren unb ^Ieinbefi|, hen bieSSauernagrarban!

»ermittelte, genügte bofür nid)t. Wan ftredte barüber !^inau§ bie §änbe

nad) ben SDMionen ^efjotinen au§, bie afö ^ron§= ober 2I:panagenIonb

nur für eine gang geringe ^ai)! SSorbereditigter borbei)aIten maren, unb

menn biefe nid)t genügen follten, fd)eute man balb nid)t babor gurüd,

gu berlangen, ba^ über!)oupt ber ;pribate ®ropefi| aufgeteilt merbe.

®amit märe aber nur ein geringer ^ortfd)ritt ergielt morben. 2lud) bei

einer 31ufteilung be§ gefamten l^ribaten ©ro^grunb- unb ^ronSbefi^eS

on bieSSauern märe bieSlgrarnot nid)t befeitigt morben unb nac^ einiger

3eit bie Sage genau fo gemefen mie borf)er. äJiad^te man fid) a priori

!Iar, ma§ in biefer Sage ber 2lgrarprobu!tion unter S3enu|ung

ber (Srfa!)rungen frember Sänber gefd)et)en fonnte unb mu^te, fo

mar e§ tvöt)l bie§: S^u^Ianb mupe fid) entfd)Iie^en, aud) ben gmeiten

©d)ritt in feiner SSauernbefreiung gu tun, b. !^. aud) bie ^^effel be§

bäuerlid)en (^emeinbefi^eS löfen, mie ha^ in Sßefteuro^a gefd}el}en

mar, mo bie formen für biefe Söfung aud) auSgebilbet morben

maren. ^m ß^foTuii^^^^ong bamit unb nur im ^ufammenljang

bamtt, mit ber Überfüt)rung be§ böuerlidjen S3oben§ in ^ribat=

eigentum unb ber gugleid) notmenbigen Flurbereinigung löfte fid)
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bie ^orberung nacE) met)X Sanb baburcf), ba^ allerbingg größere

glä(f)en üon ©taatgfänbereien §ur $ßer[ügung geftellt iüurben. 9fietd)te

ha^ ni(f)t au§, jo [tanben bie ©teblungggebtete an ber SBoIga unb bor

allem in SBeftjibirien ^ur Slbtüanberung gu ©ebote. S)iej'e beiben Wa^^

nal)men n)aren aber erft bie ^orauSjelnngen für bie (£nt[tef)ung etne§ ge=^

fnnben 33auern[tanbe§, bem nnn bnr(i) umfajjenbe görbernng ber Ianb=

tt)irt[(i)aftlici)en %eä)nit unb burc^ ^itfü^^ung bon S^o^ital unb ^rebit

bie 3}löglid)!eit gegeben toerben mu^te, barau§ tüirüicE) etlt)a§ ju

machen. S)amit {)otten |id) gu öerbinben SJlo^naljmen gum (S(i)u|e

be§ ®ro§grunbbeji|e§, ber in biefem Sanbe niebriger ^olföbilbung

unb 2;ed)ni! al§> ^orbilb unb gü^^rer, toie für bie toter ber ©elb[t=

ber)i3oItung unb im Parlament bo^|)eIt notmenbig ift. SSei ber 2)ur(f)^

füfjrung biejerSf^eformen braud)te aber Sf^u^Ianb ni(i)t all bie (Srfaf)rungen

nocf)maI§ burd)äumac£)en, bie in Söefteuro|)a babei gemad)t n)orben

iDoren. (S§ tüor nid)t nottüenbig, ha'^ mit ber 2Iuftöfung be§ Wix aurf)

ha§> Gemeineigentum an Söalb unb SSeibe, bie 2llmenbe, gebantenIo§

böllig mit befeitigt h^urbe, \o gering e§ fein moä)te, fonbern e§> mu^te

t)ielmei)r erweitert unb fi(i)ergeftellt JDerben. Unb e§ iDar bon born=

][)erein notmenbig, ber nun gan§ entfeffelten 93bbilifierung unb ^ex==

f^Iitterung be§ S3oben§ ein georbneteS bäuerlid)e§ ®rbrec£)t entgegen=

aufteilen. S)a§ maren nur bie notJDenbigen 3Jio^not)men rein agrar=

^oIitifd)er Statur; bie Folgerungen für ^erit)altung, 9f?ed)t unb ©erici)t§=

barfeit finb bamit noc^ gar nicfit angebeutet.

II. XVäl)venb unb naö;) t>et ^et^olutton.

(&§> n)urbe fcf)on ertoa^nt^^, ha^ bie 3flegierung bereits bor ber

9fleboIution berfu(i)te, ber SIgrarnot gu fteuern. ©cEion 1902 wuxhe

eine ^ommiffion für „bie SSebürfniffe be§ Ianbn)irtf(f)aftü(f)en @e*

merbeS" mit ©ub!omitee§ in ben einzelnen ®oubernement§ eingefe|t -^.

®S geigte fic^, ha^ bie Meijx^ai)! ber (Soc!)berftänbigen barin bereite

für S3efeitigung be§ Tlix geftimmt mar; ou^erbem n)urbe and) bie

2Iuft)ebung ber Gemengelage geforbert. 2Iber ^rattifd) I^erauggefommen

ift au§> biefer Sfrbeit ebenfotoenig, mie au§ bem meiteren Vita§> bom

21. Januar 1904 ba§u. dagegen entfd)Io^ man fid), aB ber S^rieg bereits

tobte, gu einem mirüid) entfd)eibenben ©d)ritte mit ber 2luft)ebung ber
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©olibarfiaftung ber ©emeinbe (25. Mät^ 1904) ^^. S)omit iüar eine

Jt)e[entltci)e treffet für bie vettere S^eform in^eggefdlen. S)eren 3^^^

y^racf) bann — bie ^itQ^ftänbnijje be§ ®nabenmani[efte§ no^ ber

©eburt be§ 2f)ronfoIger§ berührten nur (allerbingS iüie bie Beseitigung

ber ^rügelftrafe jel)r n)i(i)tige) ^u§erlid)!eiten — ber U!a§ üom 25. 2)e-

gember 1904 ent[c^ieben au§:^^ „SBir befe'^Ien, ha^ bie[e 5Irbeiten

(jener ^ommijjionen öon 1902) 2(grargeje|e f(i)affen gur ® I e i c£) =

ft e 1 1 u n g ber SSauem mit ber allgemeinen @e[e|gebung be§ 9^eid)e§",

bamit bieje nad) ben SBorten be§ S5efreiung§manife[tg, auf bie au§=

brütfücf) §8egug genommen tüurbe, n^erben „öollberecfitigte freie Sanb=^

httüot^nei". ^ad) 40 ^ai)xen tvuxhe fo enblitf) ber ^aben n)ieber auf=

genommen, mo er bamalS fallen gelajfen ivax. SSon ha bi§ gum 9fJo=

bember-U!a§ 1906 erging nun eine gange Sf^ei'^e üon 2lnorbnungen, bie,

gtoar unter bem^rucfe ber rebolutionären ^öeioegung, aber im einzelnen

nidjt bon if)r beeinflußt, ha^^ äBer! ©toltjpinä borbereiteten ^^

9tm 12. 9l|)ril 1905 mürbe eine ^entraüomitee für bie Stgrarfrage

gur weiteren 2Iu§füt)rung ber ®egemberberf|3re(i)ungen eingefe^t. ©eine

Erörterungen geigten no(f) ein ©c^manfen im Urteil über 'oa§', n)orauf

e§ anfam: ©timmen für unb n»iber ben StJiir mürben laut, f(i)on mar

beutlitf), baß biefe jat)rt)unbertalte, gum ^allabium gemorbene ©inrid)-

tung nur im t)arten ^ampl mürbe ge[;)rengt merben föunen. Unb

biele 33etra(ä)ter ber ^rage maren allgu geneigt, nur lijxe |)oIitifä)e ©eite

gu fe!)en unb banacf) i^re ©tellung einguric£)ten, ma§ aud) f^jöter bie

^äm;)fe in ber Suma bom eigentüd^en S^ema fo Iei(i)t abgog. ®ann

mürbe (19. Wai) haS^ ßanbföirtfd)aft§- unb S)omänenminifterium in

bie (f)eute fo beftetjenbe) „§au|3tberlDaItung für Sanborganifation unb

^cferbau" umgetuanbelt, ber nunme:^r in einem 9f^effort alle Slgrarfragen

(außer benSI^anagelänbereien) unterftellt maren. daneben freilid) tüurben

nod) berfd)iebene Komitees eingeri(i)tet, bie in ber §au|)tfad)e immer

biefelben ^erfonen umfaßten *), aber, in ber üblid)en Söeife o:§ne ttare

2{bgrengung i§rer Slufgaben unb £om|)etengen, einanber nur ^emmten.

2tfö f^äter ba^ SQ^inifterfabinett gefd)affen mar, ging feitbem bie ^nitia^

tibe in ber roeiteren ^Agrarreform bon itjm, b. t). balb bon ©tott)^in au§.

*) ®ie f)au|3tiäcf)Iid)i"teu tarnen finb öioremQün, ©d)tuanebad} (ber befannte

SReid)l!onttoneur), tutter, Srepoü, Äriöosetn.
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^eine reformatorijdje SJJa^regel, aber eine getoaltige (Srletc£)terung

tüQX ber (Sxla^ bon früheren ^or[ci)üjfeTi unb (16. 9^obember) be§ ge*

famten 9fie[te§ ber ßo§!auf^5at)Iungen, öom 1./14. Januar 1906 gur

§ölfte, bom 1./14. Januar 1907 öollftänbig ^^ mnh 90 9}limonen

9f?ubel tüurben bamit ben S3auern gefdienÜ, tt)of)I ha§> größte ©efdien!,

bo§ je bon einem ©laubiger feinen (3(ä)ulbnern, bon einem ©taate

feinen Untertanen gema(i)t iüorben ift — unb ha§ in einer 3e^t ber

@elb!na|3:pl)eit, be§ ©in!en§ ber ©taat§:po;piere, ber ®r[d)ütterung ber

©runblogen be§ ©taate^. 2)ie 9Jia^na!)me t)otte aber no(i) tüeiter bie

35ebeutung, ba^ nun ber 3Jiir gang objolet geb^orben b^ar: nac^ 9lu[-

f)ebung ber ©oIibarI)aft unb (Srla^ ber baburdf) gebedten £o§!auf§^

§ai)Iungen fehlte auci) jeber ©inn bafür, ben SSauern in biejer 3rt'ang§^

genoffenfciiaft breiter fe[tgu!)alten; er Toax, menn anber§ man, wie man

betfaupttte, am SSefreiung^manifefl fe^ielt, nai^ beffen SBortlaut

eigentüd) über!)au|3t jcf)on frei babon.

2(m glei(f)en Sage n)urbe oudE) ^^ bie Siätigfeit ber SSauernagrarban!

gugunflen ber lanblofen unb lanbarmen SSauern erweitert. ®ann folgte

auf biefem SSege, auf bem e§> fein galten mef)r gab (17. 3Jiär§ 1906) ^^

bie (Sinfe|ung ber £onborganifation§!ommiffionen unb beg ^omiteeä

für Sanborganifation *) bei ber §au:ptberb3altung für Sanbn)irtfd}aft,

bie !)eute nocE) beftef)enb, bie gange 2lgrarreförm on lofaler ©teile, in

©oubernement unb ^rei§, burcEigufütiren :^aben. Unb, fcf)on nad) bem

ßnbe ber erften ®uma (25. Sluguft, 9. ©e|}tember, 2. Cftober 1906) 3",

bDurben biete §unberttaufenbe bon ®efjatinen 2l^anagen=, £ron§=

unb i^abinett^lanb ber SSauernfieblung §ur Verfügung geftellt: — ha§

^abinett^Ianb (fo t)ei^t ha§> bem ^aitn get)örenbe Sanb in Sibirien)

gur 33eförberung ber Überfieblung^bertegung, ha§' 9I^anagen= unb

^ronglanb im euro^öifd)en 9?eid)§teite, runb 9 äJlillionen 2)efiatinen,

met)r al§ Cft^reu^en, 2Befti)reu^en unb Sommern gufammen, §ur SSe=

fieblung unb (Srgängung be§ SanbmangelS in ber ^eimat.

^a§ n)aren bod) unget)eure ^i^Ö^f^önbuiffe, bie fo hen 2(grar=^

unrut)en gemacht b^urben — bom 2l|3anagenlanb mar e§> faft ha^ gonge

übert)ou:pt lanbmirtfdiaftlid) nu^bare ©ebiet. 5Iber ha bie 2öir!ungen

fid) begreiflid)ern)eife nid)t unmittelbar bemerfbar mad)en fonnten,

*) Stuffifcf): zemle-ustrojstvo.
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finb biefe enormen ^on^efjtonen tro|bem of)ne (Sinflu^ onf ben SSerlauf

ber 9?et)oIution gemefen.

S)iefe ging ja biet lieber glei(f) auf hc^ ©ange unb öerlangte —
D^eüolutionäre unb liberale — aU einzig bi§futobIe§ Heilmittel einfach

bie Enteignung be§ gro^e§ S3eyi|eg gugunjien he§> fleineren. ß^^t^^^^^S

fd)Iugen bieje SBellen jo t)eftig in bie 9f?egierung f)inein, ba^ aucE) ber

Sanbmirt[(i)aft§minifter (Butler) ben ©ebanfen ber ßft'anggenteignung

bei großen SSefi^el in fein 5lgrarreform;)roje!t i)ereinna!)m. 2Iber balb

nat)m bie 9f?egierung einen feften able!)nenben ©tanb^unf't gegen bie

äf)nli(f)en Slgrar^roief'te ber ®uma ein, — in ber ©rHörung bom 3. ^uli

1906 bor ber erften S)uma augge[;)roc£)enerma|en unb in ber ©toIt)^inl

bom 19. äRör^ 1907 ^^ bor ber gmeiten ®uma, bie bie S^Jotmenbigfeit ber

fReformbringenb betonte unb ein großes Programm ot)ne ©rtoötinung ber

(Enteignung enttuidelte, unauSgej-proc^enerma^en. ®oct) genügte ha§

§unöct)ft ni(f)t, bie :§errj(f)enbe SInji(i)t bon ber 2tgramot unb ben SJJiitteln

it)rer SSefeitigung §u erjd)üttern.

3tt)ei ^arbinaltatja(i)en ober S!arbinalbet)au|3tungen baraul tourben

al§> Slfiom betracE)tet unb f)aben bor mie nacf) ber Sf^ebolution aud} ba§

Urteil in Europa je!)r mejentlidf) beftimmt: ba§ ber SSauer allgemein

gu menig ßanb 1:)ahe, unb ha'^ er burct) ben ©teuerbruif gejmungen fei,

me^r §u berfaufen, a\§> er nocE) feinen S^^atirunglbebürfniffen eigentlidi

berfaufen bürfe. S)er Sonbmangel mar im allgemeinen, menn er natür=

lief) aucf) nic^t in 58aufct) unb SSogen burd) bo§ gan^e Sanb gleidimö^ig

galt, nid)t §u beftreiten. ^mmert)in ift bie ®urd)fc^nittlgrö^e allein be§

S^abellanbeS (§u bem bann nod) jene 13,2 S[RiIIionen ®efjatinen ^ribat^

befi| in böuerlid)er §anb §ugured)nen finb) nad) ber ©tatifti! bon 1905,

mie ertt)ät)nt, nur in brei füblid)en ®oubernement§ unter 6 Sefjatinen,

bagegen in 33, bem §au|3tteil, ^mifdien 6 unb 15 ©efjatinen — b. f).

§mifd)en 24 unb 60 ^reu^. SOtorgen, unb in jebem f^alle mar ber Sanb==

mangel nid)t ber einzige ®runb ber 9tgrarnot, erlöfte feine med)anifd)e

^efeitigung nid)t allein bon biefer. ®er ©teuerbrud auf ben SSauern

aber mar an fid) nid)t übert)od). ^er 33auer t)atte §u §at)len: 1. bie (au§

ber fo|)ffteuer t)erborgegongene, übrigen^ bon 1896—1906 nur gur

•Öälfte ert)obene) 9f^eid)§grunbfteuer (5 S^o^efen onf bie ®efjatine),

2. bie So§!auf§äa!)Iungen, fomeit er fie nod) fdjulbig mar, 3. bie ^e^ftöo^

Umlagen, 4. bie ö^emeinbeumlagen; ou^erbem trug er burd) bie (So*
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Iibar!)aftung Saft unb 2lu§fdl ber onberett äJiirgenofjen mit. ^ie 33elaftung

betrug 1904 auf bie ®efiattne im ®urd)fc^mtt ber 50 euro^äifdjeu

®oubernement§ 145,4 ^opehn, 1906 (nad) bem Ma^ ber Sogfaufg-

gat)Iungen) nur noä) 113,5 ^opdtn, alfo tüenig über 1 Ü^ubel ^^ ^te

§öf)e ber inbireften Steuern ift im einzelnen nidt)t ^u faffen, aber burd)

bie SBittef(i)e ^oliti! fi(i)erlic^ geftiegen; bon if)nen treffen benSSauern in

erfter Sinie ha^ ^rannttpeinmonopol, bie 3w(!er=, Xabah unb 3ünbI)oIs*

ftener. @ct))iDer, ja unerträglich tüurbe biefe an ficE) geringe Saft ber

bireften Steuern erft bur(i) bie ©oIibart)aftung unb bie ©teuerrücfftänbe,

meil begt)alb ber einzelne ©teuergatjler nie t)ort)er tüu^te, ft)ieöiel er §u

be§at)Ien l)abe, unb burd) bie un^raüifc^e unb l)öä)\t rücffid)t§Iofe (Sin=

treibung ber ©teuern. S)rei SSiertel bi§ bier fünftel ber Steuern

iüurben tatfä(i)Ii(i) ^^ im §erbfte ert)oben 3*, fo ha'^ ber SSauer bie (ärnte

fofort unb gu jebem ^reig berfaufen mupe. Unb ©emeinbe, ^fi^rabnif,

Sanbt)au|3tmann, ^ameraIt)of unb ©teuerinf^eftor toirften in möglic!)ft

rü(ffid)t§Iofer (Eintreibung ber ©teuern unb SflücEftänbe jufammen.

2)er ®etreibet)anbel ^^, ^ad)t= unb ©(i)ulb§infen, bie überall fet)r t)oc!)

iDaren, taten bann ha§ it)rige fjinju, um allerbing^ bie Saft unertröglid)

§u mad^en. ^ür biefe ©onberbef(f)rt)erben aber Ratten f|)ätere 9f?eformen

ein^ufelen, für bie im allgemeinen mit einem Sf^ud freie S3at)n ge=

fd)affen tvai burcE) jene beiben S[Ra^nat)men: bie SSefeitigung ber

©olibartjaft unb ben (Srla^ ber So§!auf§5at)Iungen. '^er 58auer nad)

1905 n) a r bereits erleid)tert.

Slber bafür Ijatte bie aufgeregte (Erörterung beS ^a'^reS 1906

feinen «Sinn. SBie er§ät)It, fd)eiterte bie ®uma an it)rer rabüalen 58e^

:E)anbIung ber Slgrarfrage. ®afür griff nad) it)rer Sluflöfung bie ^Üe^

gierung feft ein. ©toI^^inS Programm — bie ©runblage für bie 35e=

tätigung auf ^ai)x^^i)nt^ — U)ar biefeS *)

:

„S)ie Unmögfid)!eit, bie (Erfüllung be§ tnieber!)oIt auSgef^rod)enen

äSillenB be§ Qaxen unb ber beftänbig toiebert)oIten S3itten ber SSauern

f)inau§§ufd)ieben, bie unter ben 3J^i|ftänben im 2(grartt)efen fd)iDer

litten, ftellten bie 3f?egierung bor bie ^füd)t, nid)t mit ben 9}Ja|nat)men

gu gögern, bie einen bölügen 9fluin be§ §at)Ireid)ften Steile^ ber SSeböI*

ferung 9f^u|Ianb§ bert)inbern fönnen. ^i^"^^!!^ ^^^ ^^^ Sf^egierung, bie

^) 3(u§ feiner ©rflärung öor ber gtueiten ®uma üom 19. 5Jtär5 1907.
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entfc£)Iojfen tvax, aucf) nii^t einen SSerfuci) bäuerli(i)er ©en^alttoten unb

Unru'^en §u§ulaj[en, moroüfd) ber|DfIid)tet, ben SSanern einen gefe|*

Iid}en 2lu§n)eg au§ itjrex 9^otIage gu geigen.

®orum jinb ®eje|e über bie Überlajfnng bon I'ronSlänbereien an

bie SSauem ergangen, tröl^renb ber Qax he\a% 2l^anagen- nnb

^abinetMönber baju gu überlajfen. 3^^ ©rleicEiterung be§ freien

2ln!auf^ bon Sanb unb SSerbefjerung ber Sanbanteile i[t ha§: ©tatnt

ber SSauernban! berönbert n)orben. Um fd)Iiep(i) ben SSauern bie

a)^öglid)!eit gu bieten, au§ ber ©emeinbe auszutreten, i[t ein ®e[e|

erla[jen Sorben, ha§ ben Übergang gum erblictjen ^ofbe[i| unb gur

©ingeIf)ofjiebIung erlei(i)tert, niobei jebocE) jebe ©eb^altfamfeit auS^

gejc^Iofjen i[t unb nur bie getDoItjam feftgei)altene SSerbinbung be§

Bauern mit ber ©emeinbe unb bie ^ne(i)tung ber ^erfönlitfifeit auf*

get)oben rtirb, bie mit bem SSegriff ber ^reit)eit be§ 3}lenfc£)en unb ber

menf(i)li(i)en Slrbeit unbereinbar ift.

S)ie §au|)tbern)altung für Sanborganifation unb Slcferbau ftetit

bor einer 2Iufgabe bon gewaltiger 33ebeutung. ©ie foll befonberS bie

n)irtf(f)aftlid)e Söiebergeburt beS S3auernftanbe§ förbern, ber in ber ßeit

ber befinitiben Söfung bon feiner gefonberten ©tellung im ©taat in

ben S^am^f um§ ®afein n)irtf(i)aftli(i) fc£)rt)a(f) !)inau§tritt.

®at)er ijat bie ^au|3tberrt}altung ha§> Slreol be§ bäuerlid)en Sonb*

befi|e§ §u bergrö^ern unb ben Sanbbefi^ burc^ bie Sanborganifation

gu berbeffern.

(Sin äJiittel gur 33efeitigung be§ afuten Sanbmangelg fie^^t bie

^au^tbermaltung in bem erlei(i)terten 58er!auf bon Sanb an bie SSauern.

3u biefem ^tved fte"^en ber Sf^egierung 9 SCRillionen ^efjatinen §ur ^er=

fügung fomie bie bon ber 33auernban! feit bem 9fJobember 1906 ange=

fauften me^r al§> 2 SHiHionen S)efjotinen. S)od) mu^ um be§ ©rfoIgeS

ber ©a(i)e millen bie SSergrö^erung bt§> bäuerlichen Sanbbefi|e§ ber*

bunben fein mit einer SSerbefferung ber formen ber Sanbnu|ung,

VDOgu förbernbe 3Jia^regeIn unb ^au^tfäc!)Ii(i) ^ebit erforberlid) finb.

®ie §au^tbern)altung beabfic^tigt, eine auSgebel^nte ©nttüicflung unb

Drgonifation be§ S3oben*, 3J^eIioration§= unb llberfieblung§!rebit§ in

bie SSege gu leiten.

^n ber 2(grarorganifation mill ha§ ©efe||3roj,e!t bie SSefeiti*

gung ber Unbequemüc£)!eiten, bie fic^ au§ ber Gemengelage ergeben,
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bie ®rletc!)tetung be§ Übergang^ §ur ^ofjieblung, bie 3Sereinfad}ung

ber @ren§öermej'[ung unb bie git)ang§tüei[e (Bepaxaiion im ©emenge

liegenber ®runb[tü(!e, tüenn bie ©emengeloge für f(i)äbli(i) erachtet tuirb.

^ie erfülgrei(i)e $ßertüir!Ii(i)ung ber 9tgrarma^nat)men ift bon ber

SEätigfeit ber lofalen Sanborganijation§!ommiffionen ab!)ängig, beren

SfJeuorbnung aucf) bie ^au^töertüaltung für SaTtbtt)irtfc!)aft afö not-

tüenbig er!annt t)at ©ie f)at ein ^rojelt aufgearbeitet, ha§> biefe ^om-

miffionen burd) SSerftärfung be§ SSal)I:prinäi^§ in engere ^üt)Iung mit

ber örtlichen 58eööl!erung bringen unb it)nen 2Irbeit§!räfte §ur 2luö=

arbeitung unb ^eriüir!Iid)ung ber ^löne ber Sanborganifation §ur

SSerfügung ftellen foll."

2luf ber 33afi§ biefeS !Iar bur(i)bac^ten unb umfaffenben Programms

I)at nun ©toIt)|3in mit fefter §onb ben ©taot au§ ber SSirrfal ber Slgrar-

bebatten f)erau§gefteuert. 2)er U!a§ bom 22. 9fJobember 1906*)

unb ba§ auf it)m berut)enbe ®efe| öom 27. ^uni 1910 ujaren ber eigent-

Iici)e Slnfang gu bem gei^altigen Slgrarreformtuer!, beffen Sf^ottoenbig-

feit ber aJlinifter|)röfibent e\n\a\). ^aä) feiner EReinung braud)te

Stu^Ianb unbebingt einen gut funbierten, felbftbeii^u^ten S3auernftanb,

n)ie i:^n ha^ partum ^olen unb bie Dfifee^robingen auf)i3iefen. (5r

tvax fid) babei ber ^onfequen^en bur(i)au§ betonet, bie fein Sßorget)en

für bie fc^mädieren ©(i)ic£)ten biefeS S5auerntum§, bie bisher eben

noci) mitgefd)Ie|3^t tüorben iüaxen, f)aben fonnte, unb f^racE) mit einer

brutalen Offenheit au§, ha^ bie 9ftegierung ben „Starten" :^elfen tvoUe.

Wit biefem Sßort befannte er fict) p einer IiberaI4nbibibuaüftif(i)en 9ln=

f(i)auung unb S3et)anblung in biefen ^^i^agen, bie fonft feinen ;poIitif(f)en

9}laBnaI)men ferner log. 2)abei lag itim bie Sorge für hen 35auern='

ftanb bielmel)r am ^erjen at§ bie für ben Slbel, fo fet)r, ba^ gürft

(£. Sirubedof ba§ (S|3ottmort auf i^n prägte, er fei ber 2i[!!ouc[)eur

beg üeinen ®runbbefi|e§ unb ber S;otengräber be§ ©ro^grunb-

befi|e§ geb^orben.

SSon biefer grunbfä|ü(i)en 9lnfd)auung au§ b^ar bie S^leform in

brei ©tufen bur(f)5ufü"^ren: 9[RögIid)!eit be§ 2lu§fd)eiben§ au§ bem Wir

— Flurbereinigung — unb (b)enn aud) nid)t ebenfo rt)id)tig) bie 3(ul=^

*) ©agu ber bom 18. Dftober übet bie recl)tli(^e ®Iet(i)j'tenung ber SSauetn. —
©§ fei nochmals Betont, ba^ biefe Slgrarreform tiicfjt für bie ®ren3Tnar!en unb aud)

nic£)t für Sibirien gilt.



3lgravfrage unb 2lgrarreform. 223

fiebluTtg in (Sin§ell)öfe. S)ie ©runbtage für aUe§> ha§> \d)u\ bet Vita§> bom

22. SfJobember 1906 ^^, ber, auf ©ruttb be§ § 87 erlaffen, naii) langen

S)ebatten unter bem 27. ^unt 1910 §um ©efe| eri)oben ):Durbe. S)ie beiben

tt)icf)tigften (Sä^e barauS finb: „§ 1. ^eber §ou§tDtrt, ber SfJabeüanb

nad) 9}ärre(i)t beft|t, !ann ieberjett berlangen, ba^ bie auf itju fomntenben

Seile biefe§ SonbeS if)m äi§> ^ribateigentunt gugeiüiefen (toörtlidi

:

gefeftigt *)) n)erben. § 12. ^eber §au§tt)irt, bem Steile be§ 9^abet=

Ianbe§ in borbegei(i)neter Drbnung jugetüiejen finb, !)at . ha§ 9^ed)t,

jebergeit §u forbern, ba^ bie ©emeinbe if)m in 2tu§tauf(i) feiner Sanb=

anteile einen entf|)rec!)enben Sanbanteit möglidjft an einer ©teile

ousfonbere."

9Jiit bem erften (3a|e tvax, tvie öfter betont, ettüaS grunbftürjenb

9^eue§ nid)t au§gef:pro(i)en. SIber ©ci)tt)ierig!eiten er^^oben ficf) j:e|t bei

ber t^roge: tv ex foll ba§ 9^ed)t f)aben, au§> ber ©emeinbe fo au§ju=

fcfieiben? §ier tourbe bei ben ^ebotten in ber ®uma jene %at\a<i)e in

oller if)rer ©djtüere gan^ !Iar, bo^ innert)oIb ber 3Jlirorgani=

fation nod) ber ^ollettibeigentum^begriff ber gamilie, ber ©ro^familie

bort)anben ibor, Söer follte au§ bem Wix au§f(ä)eiben !önnen, ber ein=

gelne Sauer ober ber .§au§bater (domochozjain)? ®er einzelne 33auer

— bann toor ber gange 9f?atten!önig bon ibeellen Sered)tigungen am
Stnteillanbe aber auc^ gu befeitigen, unb bann t)atte ber ßingelne

im S)orf nur fobiel 3f?ec^t, wie t)unberttaufenbe fd)on in ber ©tabt

SSoI)nenbe, bie immer nod) mit bem SJiir §ufamment)ingen, in bereu

S^orftellungen, tDenn aud) fonft ber ^ufammentjang mit ber §eimat

gelöft mar, immer nod^ ber ®eban!e lebenbig tvai, ha'^ fie nur geit=

n)eitig §ur (Stabt, gum Proletariat ge:^örten, ha^ meit brausen auf bem

Sanbe it)nen nod) ein 2lnteil in if)rer ^orffamiüe borI)anben fei, p
beffeu ©unften fie \pQxen, auf ben fie fid) imSlIter §urüdäiet)en tonnten,

©teilte man fid) auf biefen ©tanb^unft, ber in ber 3)uma burd)^

au§ 5tn!)änger fanb, bann tvax bie 5lgrarfrage überl)au^it nid)t

gu lüfen. Statfäd^Iid) allen jenen 33ered)tigten Sanb gUäUtDeifen,

mor einfad) unmöglid). 2lnbererfeit§: ftellte mon fid) auf ben ©tanb|)un!t,

ba^ nur ber |)au§n)irt bie 51u§teilung auSber ©emeinbe berlangen fönnte,

fo mupe biefem babei ber gefamte t^amilienanteil nun al§ ^nbibibual=

*) ükreplenie.
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eigentum gugefd^rieben tüerben, follte ü6er!)aupt eine {etftunggfäf)ige

SSauernirirtjcfiaft !)erau§!omTnen, lDa§ bod) ha§ gro^e ^\el (Bto\t)'pin§>

tvax. ^ann aber mußten jene ibeellen S3ere(f)tigungen — unter ben

%\\ä:) fallen. ^\elleiii)t tüai e§ möglid^, biefe burc^ ©ntfciiöbigung ab'

plöfen? 21&ge[ef)en babon, ba§ ha^^ ebenfalls öon borni)erein Ieiftung§=

fäf)ige bäuerli(i)e ©jtftenjen unmögltcf) gema(f)t, ben nunmel)rtgen (5igen=

tümer mit §u großen ^er|)fli(i)tungen belaftet I)ätte, geigte ficE) bei ein=

bringenber S3etrad)tung ber ^rage, ba^ jcfion bie S3orau§|e|ung ba§u

ni(i)t gefunben toerben fonnte. (S§ tvax ha§> ^erbienft bor allem be§

£)!tobri[tenfüt)rer§ SSaron 2llejanber 5CRet)enborff, mit juriftij(i)er @d)ärfe

gtoingenb nacfigetoiejen gu t)aben, ba^ bie ^nftitution be§ Familien-

be]'i|e§ innert)alb be§ 3Jiir rect)tlid) nic£)t §u faljen, bie SSauemfamilie

üi§> ©ubjeft beg 3^öilrecf)t§ gar nic^t gu fonftruieren [ei ^'. ^a§ erüärt

jid) au§ bem j(i)on gejdjiilberten ©t)arofter bie[e§ ^amilienbeji|e§ unb ber

©tellung he§ ©taate^ ba§u^\ 3lit biefer (Sr!enntni§ broi)ten freilid)

bie Erörterungen in ber S)uma in eine (Sa(fga[[e p geraten: auf ber

einen ©eite ha§! erbitterte ©treben, ben Mr bod) §u !)alten, auf ber

anberen (Seite ber ebenfo erbitterte ^ampf, bie 33ered)tigung ber

gamilienglieber baran gu eitjalten, auf ber britten bie S^enbeng gegen ®ro^=

grunbbefil unbSJ^ir über!)au^t— foId)e®egenfä|e fd)ienen unberfötjnbar.

2Iu§ biefer ©(i)n)ierig!eit, an ber bie gange 9fteform gu fcf)eitem

brot)te, tüar nur burcf) einen (Sntfc!)Iu§ t)erauggufommen, ber aud)

öor gefäf)rlid)en ^onfequengen ni(f)t gurücEfdiredte. S)ie 9f?ed)te

tuie bie Sin!e traten für bie ©tatuierung eine§ gamilieneigen=

tumg ein, ha§: ^ei^^rum, bie 5Dumo=9lgrar!ommiffion unb bie

D^egierung für ha§> unbef(i)rän!te ^erfönli(i)e Eigentum be§ ^ a =

miIienoberf)au:|3teg am Sanbe, ba§ naä) Wct 1 au§ bem

(SJemeinbeberbanb gelöft beerben foltte. ^ie Erörterung hxadjte immer=

f)in getoic^tige S5eben!en gegen ein foIdjieS Eingeleigentum, für ba§ ber

ruffifc^e SSauer in feiner SSeife reif fei; er mürbe biefe§ gur freien S5er=

fügung er!)altene Sanb berf(i)Ieubern unb bertrinfen, unb in menigen

^at)rge!)nten mürbe S^u^Ianb ein Proletariat bon eOSJiillionen f)aben.

©toll^ipin manbte fid) mit ber größten Entfd)ieben'^eit bagegen: ba§

©efel ber!ör|)ere einen ©runbgebanfeu — eben ben be§ ^nbibibu-

ali§mu§—, ber burd^ bie^orberung be§^amilienbefi|e§ alteriert merbe;

ber 33auer bürfe nic^t au§ ber ©flaberei ber ^orfgemeinbe in bie ber
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gamilte übergefüfjrt toerben, unb nid)t für bie Srtnfer unb ©rfjmacfien,

[onbem für bie Sf^ücfiternen unb Seben§fä!)igen ^oBe bie 2(grorrefornt

gu forgen. ®ie ®umamef)rf)eit *) !om aucf) §u beut Sntfc^Iu^, bie ^^rage

rabüal §u löfen, inbem fie einfach ben §au§tt)irt aB ben ^Bauern f)in==

[teilte, ber bered)tigt fei, ha§> 2tu§f(^eiben feinet Stnteifö ou§ bem Wir

ju berlangen, unb bann ouf fe^^arierter eigener glur Sllleineigentümer

fein folle. ^ene unbeftimmten ^ere(i)tigungen ber ^omilienmitglieber

mürben oi)ne (Sntfd)äbigung einfacf) ge[tricf)en.

tiefer S5ej(i)Iu^ ber®umamet)rt)eit i[t nic^t gang fo rebolutionär, tnie

er gunäd)ft erfcf)ien. ®enn it)m tarn bie 2;otfad)e entgegen, ba^ in bieten

©egenben tatfö(i)Ii(i) feit ^di)i^et)nten feine Umteilungen mef)r ftattge=

funben f)atten, ba^ alfo in bieten Dörfern ber §au§n)irt ouc^ f(f)on gelDiffer=

mafeen begrifflict), iebenfatt^ trabitioneti aU ^ribateigentünter erfi^ienunb

jene nid)tbere(^tigten gamitienmitglieber in ben ©täbten tatfäc^tic^ bon

i:^rer 33ere(i)tigung nic£)tg me:^r 1:)atten. ®o§ ®efe|, bo§ bann guftanbe

fant, fonnte in biefer SSegie^ung auc^ fet)r einfach borgei)en, inbem e§

ha, rt)o feit 24 unb ntet)r ^at)ren feine Umteilungen ftattgefunben t)atten,

bie betreffenben |)au§mirte §u (gigentümern erflärte. 3tnbererfeit§

mor ober ber (gntfct)Iu^ bo(f) fct)mern)iegenb genug. (£§ tourbe

mit bollem S3emu^tfein barauf :^ingert:)iefen, ha^ bamit jene Elemente

in ben ©täbten, bie nur tatföcE)Iid) ftöbtif(^e§ Proletariat moren —
nad) ungefät)rer ©ct)ä|ung 4—5 3J^iIIionen SJiänner —, nunme:^r aui^

red)tlid) ba§u gemad)t iDürben. ®an§ rict)tig unb finngemö^ fogte man,

ha^ bie fo§ia{bemo!ratifd)e Partei erft nad) ben 9f?eformen ©toIt)|?in§

in 9iu§Ianb mirüidf) einen SSoben er:^alten f)abe: „al§ berarmter ®e^

meinbegenoffe au§ bem S)orf ^^inau^gemorfen, mirb ber Proletarier

bort al§> fo§iaIbemofratifc()er Agitator miebererfcEieinen." (3lu§ bem ^ro*

gramm ber (Sogialbemofratie 9f?u^Ianb§.) ®ie Xat^adje, bo^ biefe§

Proletariat in ben ©tobten burd) bie 9tgrarreform feine SSered^tigung

am Sanb ot)ne jebe (Sntfd)äbigung berloren t)at, ift biefem faum

fd}on in boIIem Umfange gum SSemu^tfein gefommen. Unb e§ ift fet)r

toof)I möglid), ba^, menn ha§ eintritt, bem die\d)e eine neue fogiale

(Srfd)ütterung bro^t. ®iefer ©efafjr gegenüber red)neten bie Elemente

*) 33eri(f)terftattGr war ber Dftobrift ®. ZibtoöSfi}, ber |>ötere syijeljräfibent,

irül)cr ^Beamter im £anbti)irtjri)ait§mini[tcrnnn.

§ e ö f cf) , SRu^tanb. 15



226 5- ^opttel.

ber 2)uma, bie jicE) bafür ent[(f)ieben, bamit, ha^ !6t§ ba!)tn burcE) bie

Slefoxmatbeit ein SSauernftanb ent[tanben fein tüürbe, ber bann oB

nunntei)! fonjeröattbe Wad)t ntit ben anbeten, an Drbnung unb S3e]i|

intexejjterten (S(i)t(f)ten be§ 5ßoI!e§ gegen jene^ Proletariat 5u[ommen=

[te^en toürbe, nnb ha^ bann bieje§ nnr auf feine eigenen Gräfte ange-

tüiefen märe, mä)t ntef)r me 1905 unb in ben folgenben ^atjien feine

^aft in ber S8erbinbung mit ber SSauernbetoegung finben voüihe. So

f)aben (5toIt)|3in unb bie SSertreter be§ großen S3efi|e§ in ber S)unia

f(i)liej3li(i) ha§ ©efe| gemadit, um baburd) bie it)nen Bigf)er ge-

fdjloffen unb feinblid) gegenüberftet)enbe S3auernmaffe §u teilen

unb bie gemeinfamen ^ntereffen bon ©ro^efil unb bäuerliciiem S3efi|

gegenüber bem Proletariat t)erbortreten gu laffen. £)b biefe 9f^e(i)nung

ganj ftimmen iuirb, ift eine ^^rage ber ßi^^'i^i^ft '^^'^ !)ängt gonj

babon ab, ob bie SIrbeit auf ©runb be§ (5^efe|e§ ia\ä) genug bor

fic£) gel)en mirb *). ©o biet ift ober \d)on Hat, ha'^ ha§ dix\iio be§ fönt=

fcE)Iuffe§ ber ®umamet)rt)eit geringer mar, al§> bie ©ic^ert)eit, ba^ man

auf bem bon ber äRinber^eit borgefd)Iagenen SSege §u einer mirüic^en

9(?eform beftimmt niä^t gefommen märe.

S)ie ©ntfc^eibung über ha§> ®efe| fiel fe^r fnapp. (£ntf(i)ieben ha^

gegen maren bie (So^ialbemofraten fomie bie fogenannte 2lrbeit§gru:p|3e,

ber bamit bie SJlöglic^feit ber 2lgitation beeinträ(i)tigt mürbe, ferner

bie 3Jlof)ammebaner (megen ber beginnenben nationaliftifc^en ^oliti!)

unb bie ejtreme 9f?e(i)te au§ it)ren allgemeinen 2tnf(f)auungen über ben

Wir. ©ntfd)ieben bafür moren nur bie DItobriften unb f)alb unb t)alb

bie ^rogreffiften. (Sigentümlic^ mar ber (Stanb|3un!t ber ^abetten, bie

|)rin§i|3iell für bie Söfung be§ ©efe|e§ maren, bie aud} it)rer

liberalen ©runbftimmung hm<i)au§> ent\pxaä), bie aber bie alte 9JJir-

gemeinbe neben ber 9JlögIi(i)!eit, au§ xt)x auszutreten, bemal)rt miffen

mollten. SBät)renb bie 3fiegierung auf bem ©tanb^unft eine§ faft unbe*

bingten Liberalismus unb ^nbibibualiSmuS ftanb, unb mäf)renb ber

S5eri(ä)terftatter ber ^ommiffion eS gerabep auSfprad), bo^ fid) ber

*) ®§ entf^racE) gon§ ber Sage ber ®inge, wenn in bte[em 9JJetnung§!am|3f

bereite bie f^otberung einer Drganifierung ber Ur^jrobuftion im gongen erhoben

iDurbe, inbem — bon balti)d)er ©eite — ein ru)fi)d}er S3unb ber Sanbiüirtc angeregt

tDurbe 39.
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©emeinbebefil au(i) in Ü^u^Ianb überlebt ^ahe, tüor SQ^iljufob bagegen:

bie Wlei)ifjext beg 93auem[tonbe^ fei für bte borläufige S3eibe^

:^dtung be§ (S5emeinbebefi^e§, jene^ B^^I ber 3flegierung bürfe nur auf

bem SBege ber ©öolution, n)ie in ^eutfc^tanb, errei(i)t njerben, nid)!

gemaltfam mit einem ^eberftrid). gür it)n blieb bie ^aupfiaä^e bie

Sanblofigfeit unb it)re ^efeitigung im SSege ber Enteignung bon ®ut§^

länbereien. (£§ rtor in biefer ^riti! o'^ne B^^e^fel S^tic^tigeS: ber Über-

gang aus ber ®ebunbent)eit in bie bolle n)irtfcf)aftlic£)e ^rei'^eit boll-

§og fid) fo mit einem 9^ud, ber nid)t ot)ne ®efai)r ftjar. 2lber bie ^ort-

fd)ritte !)aben fic^ in 9ftu^Ianb ftetS f|}rungt)aft bon§ogen, unb auf

bem Sßege ber ^^te^^ii^g öon me^^r Sanb unb S3eibe'^altung ber

alten ©emeinbeberfaffung märe eine Stgrarreform in alle ©migfeit

nid^t guftanbe gefommen. ®a§ SJlotib für biefen ©tanb^unft ber ^abetten

mor baneben bie ta!tifd)e ö^efa^^r, bie in einem möglid)ertreife ent-

ftet)enben fonferbatiben SSauernftanbe für bie liberale S3en)egung lag.

©0 ift e§ fd)üepd) mer!n)ürbig unb be§eid)nenb, ha^ biefeS funba-

mentale ®efe| be§ neuen g^u^Ianbg nur angenommen merben !onnte

burd) bie (Stimmen ber ^olen, bie fad)Iid) an ber innerruffifd)en SIgrar-

frage gar nid)t intereffiert niaren, aber für ben fonferbatiben 3^9 ^^

biefer 9(^eform au§ ben agrarifd)en ^erf)ältniffen i"^re§ SanbeS t)erau§

SSerftänbniS tiatten, unb bie fd)Iiepd) :^offten, mit biefem eintreten

für bie 9?egierung ßugeftänbniffe für it)re (5onbern)ünf(^e er^^alten gu

tonnen (toorin fie fid) täufd)ten).

Tlit 2i:bfid)t wmht ha§> ßuftanbefommen be§ @efe|e§ fo genau

gefd)ilbert, um p geigen, mit n)eld)en Un!tart)eiten unb ©d)n)ierig!eiten

babei §u !äm|)fen toar. 2Bie aber aud) immer bie StuSfü'^rung fein n)irb,

unb trenn fid) aud) feine ^orfei^ter in it)ren fogialen (Srtrartungen

babei täufd)en, haxan ift fein B^^ifel, ba^ bo§ ®efe^ ein unge'tjeurer

§ortfd)ritt für ha^ neue 9f?u^Ianb ift. (5§ räumt mit entfd)iebent)eit in

®inrid)tungen auf, bie tro| aller nationalen 35er^errlid)ung erftarrt,

überlebt unb fd)äbüd) maren. ©g eröffnet gunädjft red)tlid) bie 30^ög=

Iid)!eit für ^ern-SRu^Ianb, fid) einen mobemen SSauernftanb §u fd)affen,

mie it)n feine ©renjmarfen fd)on t)aben.

®ie^rage mar, mie biefe§©efe^au§gefüf)rtn)urbe,— t)ängt bod)ba=

bon in 3fluB(anb nod) me'^r ah al§ irgenbioo fonft. ®ie Sinien bafür 50g

ouf ®runb be§ UfafeS über bie (^inrid)tung ber SanborganifationS*

15*
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!ommi[jtonen ha§> ®efe| über bie Sanborgatiijation bom 11. ^unt 1911:

bieje§ unb jeneS bom 27. ^uni 1910 bilben i)eute ha§> em!)eitlt(^e, ge=

j(i)Iojjene ^unbament hex neuen 2lgtarge[e|gebung. ®obet iüar bo§

3tel be§ früf)exen ®eje^e§ bie @d)affung eme§ bäuerlichen ^nbiöibual=

beji|eg, tt)öf)renb ba§ gtüeite bef[en Slrronbierung §u einer gef^Iojjenen

3öirt)d)aft§eint)eit erftrebt. ®a§ ©efe| ^" unb ber im 2Injd)IuB baran

ergangene „^lala^" (58erfügung) bom 2. ^uli regelten nun Drganijation

unb 2Irbeit ber fog. Sanborganij'ation§!ommijjionen (zemleustroi-

telnyja kommissii).

@§ tt)urben mögli(i)ft für jeben ^rei§ unb barüber für jebe§ ®ouber=

nement berartige ^ommiffionen in 9(u§[ic!)t genommen, bie bon einer

Slbteilung be§ £anbtt)irtf(i3aftgminifterium§, bem „Komitee für Sonb-

organifation§angeIegen:^eiten", reffortieren *\ ©übe 1912 gab e§ in

463 Reifen unb in allen 47 (S5oubernement§ berartige Sl^ommiffionen,

fo ha^ {)eute !oum ein ^ei§ be§ in ^rage fommenben (53ebiete§ ot)ne

feine ^ommiffion ift. (Stma ein drittel babon arbeitet feit 1906. ®ie

^reiSfommiffionen befielen au§ je 3 Vertretern berö^ut^befi^er unb ber

Tonern; bie 3 35auern beerben gett)äp bon ber ©emeinbe be^ ®orfe§,

ha§ gerabe bearbeitet Toxih, bie 3 ®ut§befi|er bon ben ßemftbog. Ver-

treter be§ ©taate§ finb (al§ Vorfi^enber) ber Shei^abeBmarfc^all, bie

Sonbt)au^tIeute be§ ^eife§ (mit beratenber ©timme), ein aJlitglieb

be§ näci)ften S3e5irfögeri(i)t§, ber ß^ef bes ^reig=3emftboomte§, ber

©teuerinf^ettor unb ha§> fogenannte ftänbige StJlitglieb (nepremenny

clen), bom Sanbb3irtfd)oft§minifter ernannt, ber eigentüc^e Seiter ber

®ef(i)äfte, im ganzen minbefteng 12 SUiitglieber, ba§u 1 ©efretör. ®ie

®oubernement§!ommiffion, bie bie gleite ^nftan^ ber ^rei§!ommif*

fionen ift, bilben ber (X^oubemeur (Vorfi|), ber ®oubernement§abeI§==

marfdiall (Vigeborfil), ber &)e\ beg ®oubernementg=3ß^f^boamte§, ber

(£:^ef be§ S!ameraIf)ofe§, ber ®ire!tor ber ^uftänbigen Filiale ber dauern-

agrarbon!, ein StJiitgüeb be§ S3e§irfögerid)t§, ber .So!aId)ef ber 2)omänen-

bertoaltung, ebenfalfö ein „ftönbige§" S[RitgIieb unb 6 bon ben ßemftboS

®e)r)äf)Ite, bon benen minbeftenS 3 dauern fein muffen, darüber fte:^t

ha^ STcinifteriaüomitee, bo§ Vertreter aller beteiligten 9^efforty bilben

(bon 2lnfang an geleitet burcf) 91. 91 9f^ittid), ber bie Seele biefer gangen,

aud) bom ßanbrt)irtfd)oftgminifter ^ribosein fe^r energifc^ geförberten,

amtlichen 9lrbeit ift). ®iefe ©lieberung ergibt Vel)örben, inie fie im



aigxarfrage unb SXgrarrefotm. 229

ruffi|(f)en S5ertt)altung§re(i)t äiemüc^ pufig jinb, jog. gemif (i)te S5et)örben,

eine bortreffIt(f)e ^ombinotton öon (5toat^= unb ©elbftöerji^altung nnb

^ntereffenten. @§ jinb S5ef)örben in ^erntanenj. darunter [tel)t ba§

Unter^erfonal an Slgronomen nnb namentlich) — 6000 — Sanbme[[ern.

^m ganzen i[t ha^ ein ©tab bon 8000 ^Beamten, beren Slxbeit je|t

iäf)rlic^ runb 12 SJiillionen Ü^ubel !o[tet; babon fontmen faft 70% allein

auf bie 35ermefjung§arbeiten.

®ie SSoraugjelung gum 33eginn ber SIrbeit über!)au^t i[t ber

SBunfcE) be§ 33auern: jeber einzelne §auglt)irt !ann ben SluStritt ou§

bei gelbgemeinjcEiaft unb Gemengelage forbexn. ^ft'cti^S^^ß^i^

!ann bie Slrbeit für ben einzelnen erfolgen nur bei SSefd)Iu^

ber ©emeinbe, mit einfa(i)er 9Jief)rf)eit ba, mo f(i)on (Sin§eleigen=

tum borl)onben ift, mit gmei drittel 30^et)rt)eit ha, mo e§ fid) umöemein*

eigen f)anbelt. ®ie ©emeinbe ift, n)ie \xä) beuten lä^t, Ieic!)t ein

§inberni§, tneil in ber ©emeinbeberfommlung oft (Elemente entfc£)eiben

fönnen, bie am bi§f)erigeu Bi^f^^i^^ ^^^ ^utereffe t)aben; au^erbem

f|)ielen 2^rägt)eit unb ö'^nlic!)e Sülotibe mit. ®ie ^orreftur bafür liegt

eben in ber 3JlögIid)!eit für ben eingeluen, au§äufd)eiben, ber bonn

fei)r oft bie ®efamt!)eit beranket ober gtuingt, feinem SSeif|3ieI p folgen.

®af)er unterfd)eibet bie 3Irbeit ber S^ommiffionen Sanborganifation für

Gingel^erfonen (edinolicno) unb für ®efamtt)eiten (gruppovoe); ha§>

SSert)äItni§ toar in ben bi§t)erigen fertigen SIrbeiten etma n)ie 5:3 *^

®ie Drgonifation für einzelne übermog — begreiflid)ertüeife — im

SSeften unb ©üben, bie nad) ©ru^pen im S^orboften.

^ft nun biefe red)tlid)e ^orou§fe|ung gegeben, fo beginnt bie

Strbeit ber ^rei§!ommiffion. SBenn feit 24 ^at)reu feine Umteilung in

ber ©emeinbe ftattgefunben t)at, gelten bie beftet)enben (£igentum§=

bert)ö(tniffe eo ipso nunmet)r aU 3f?ed)t. ©onft ift fd)on bei biefer ©tufe

ber 2Irbeit eine 33eftimmung unb 51u§glei(^ung ber einzelnen S3ered)=

tigungen nötig. ®arouf beginnt bie eigentüd)e 2tu§einonberfe|ung : ju*

näd)ft GnttDurf beg 3Begene^e§ unb — nid)t überall — 33onitierung,

banad) bie3umeffung ber einzelnen gefd)Ioffenen ©ruubftüde nad}2Bert^

flaffen an bie S5eteiügten, bered)net nad) if)rem bi§t)erigen — ibeellen*)

*) Satfndjlid) tüirb ber I)tgl)erige S3efi^ftonb nicf)t öermeffen unb abgcfd)ä|t,

lücil ha§: bie '3(rbeit unenblid) auf()nlten lüürbe. ®a bie 33nuern fetb[t niitnrticitcn,

luirb "oa^ audtj nid)t al§ Ungereifjtigfeit em^jfuitbeii.
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— 2lnteil an ber @emar!ung; bie ßiit^^^ii^Ö erfolgt meift burd)

ba§ Sog. 2Iuf bieje Sßetfe jud)t man gleid) Ieiftung§fäi)ige S5anern=

lDixtfc£)aften ju [diaffen. 2öeld)e ©(i)JDiertg!etten jici) babei auftürmen,

liegt auf ber §anb; mon brauc£)t nur an bie entf;)red)enbe Strbeit ber

^reu^if(i)en ©eneralfommiffionen §u ben!en. ®iefe ©c[)tt)ierig!eiten

n)aren in 9^uBIonb nocE) größer, toeil e§ beim SSeginn ber Slrbeit an

jebem tec^nifdien Sl^^arat bafür fef)Ite. SJiu^te man ficf) bod) ba§

nötige ^erfonal an Sanbmeffem über!)au|)t erft fci)affen — eine Stuf-

gabe, bie überrafd)enb fdinell gelöft toorben ift; öon 200 Beamten 1907

n)ud)§ bie 3at)I auf runb 6000 in 1912.

Wxt biefer ^er!o^;peIung§arbeit ift berbunben bie innere

tolonifation enttoeber burc^ ^erpad)tung ober ^erfauf jener gur

SSerfügung geftellten ^ronSlänbereien ober im 3ufammenarbeiten mit

ber SSauernagrarban! ober burd) görberung ber Überfieblung nad)

Sibirien, ferner bie 91u§fieblung in ©ingeltjöfe unb bie materielle Unter-

ftü|ung ber in neue 3Sert)äItniffe gebrad)ten 35ouern.

S3ei ber ^ermeffung ber ^orfflur unb i^rer ^Bereinigung für bie

einzelnen SSirte ergibt fid) nun Harer, too toirüic^ bie fo ftürmifd) ge-

forberte Sanbergängung nötig ift. ®iefe foll bann gleic^ im 3ufommen-

i)ang bamit ftattfinben, tDa§> freilid) ^raftifd) oft gro^e ©d)n)ierig!eiten

mad)t, n)eü nid)t überall ha§ für bie tolonifation bereitftef)enbe Sanb

bort liegt, tro e§ gebraud)t toirb. 9^otürlid) n)irb mit bem 9lnteiManbe

ftetg aud) gleid) ba§ ^ribatlanb berbunben, ha§> ber Sauer bereite in

feinem 39efi| :^atte. S)a e§ fid) bei biefen SlRa^na^^men fotoiefo um eine

bollftänbige Sf^ebolutionierung ber 35efi|anorbnung l)anbelt, ^at man

ferner bie ^rage aufgeirorfen, ob bie ®elegenl)eit nid)t günftig fei §um

Übergang bon ber ^orffieblung in bie §offieblung (chutor)*^. 6§

erfd)eint f^eoretifd) rid)tiger, ben 33auern §u beranlaffen, ha^ er feine

§ütte inmitten be§ ^lurftüdeg erbaut, ha^^ er nunmel)r obgerunbet unb

gefd)loffen gu gan^ freiem Slnbau erl^alten ^at. ®iefe i^rage l)at in

gftu^lonb eine befonbere ^ro!tifd)e SSebeutung, tütxl nur auf biefe Söeife

ber gewaltigen SSernic^tung bon Eigentum burd) ^euerfd)aben ent-

gegengearbeitet werben !ann. ®o ba§ ruffifd)e ®orf nur au§ ^olg-

f)öufern befte'^t, bie eng aneinanbergebaut finb, brennt bei einer ber

:^äufigen ^euergbrünfte ha§ ganje ®orf bollftänbig ah. 2)a§ ift eine gan^

regelmäßige, gleid)fam |)eriobifd) n)ieber!el)renbe (grfd)einung im Seben
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be§ WvLzit ®a!)er 1:)at bie Stbjidjt, bie 5ßauem gleidf) in Sin§elf)öfe

au§einQnbetgu]iebelTi, öiel für \\dj, unb bie Soften' jinb fcf)on burcE) bie

Grtpögung gebecft, ba^ jie getüifjerma^en eine SSerficEierungg^rämie

gegen ^euerjc£)oben barftellen. 9lnberer[eitg, trenn aud) ber ©emeinjinn

in ber ßingelfieblung nid)t §u leiben braucht, tüiberftrebt if)r §unäci)ft

bie gefellige 9fJatur be§ gro^ru|fijcE)en SSauern. S^atfäc^Iicf) !)at bie (Sin^et^

f)of|iebIung aucf) bi§f)er bie meitefte ^erbxeitnng in ben fleinruffijciien

®ouüemement§ [ort)ie in benen an ber mittleren SBoIga unb int 2Be[t=

gebiet (tuo jie übrigen^ jd)on bor ber Agrarreform beftanb) gefunben,

bagegen jid) im §entralruf[ijd)en unb norböftIid)en 9f^at)on biet meniger

burcfigeje^t *) ^^

3)ie Hnterftülung an bie „lanborganifierten" 33auern er[trec!te \iä}

auf birefte 9J?elioration§arbeiten, nomentlid) in t)t)brote(i)nif(i)er S3e*

gief)ung, auf §in§freie 2)arlel)en u. bgl (Snbe 1911 maren über

1000 S3runnen unb über 1200 SBerft (Snttoäfferung^f'anäle angelegt,

10 472 9J?ufterti)irtfd)aften unb $ßerfu(i)gfelber, 787 S3efd)ölanftalten,

503 ^ornreinigung^ftationen, 99 3}^oI!ereien, 1014 Seitiftellen für

3JiafcJ)inen ufin. unb 3612(gronomen4^bor^anben; runb 14,49D'liII.9f?ubeI

traren in berfd)iebener ^orm ber Unterftü^ung ausgegeben.

^ie Sf^efultate ber gewaltigen 9lrbeit jinb benn aud) i)eute fc£)on

bebeutenb. S3i§ gum 1. Januar 1912 ir)aren bon 2,65 SJiillionen §öfen

be§ S^abellanbeS bie SInträge auf S)ur(i)füt)rung ber 9fteform eingegangen,

mar babon für faft 900 000 mit 8 SKillionen ^efjotinen bie Slrbeit

Doüftänbig fertig; für im gangen 12,4 SDiillionen maren bie ^läne unb

für im gangen 10,7 SJiiüionen bie SßermeffungSarbeiten fertig. Qn

5 ©oubernementS f)atte bie 3^^^ "^^^ antragftellenben §öfe 100 000

überfd)ritten. ^n Slrrenbe f)atten bie ^ommiffionen 4^^ SJlillionen

^efjatinen ausgegeben, berfauft bom ^onSlanb 329 000 5Defiatinen

(im SSert bon 321/2 Ma.3f?ubel) an 57 000 taufer; babon finb305 000

^efjatinen in ^orm beS Singelfjofg befiebelt toorben, tDa§ bei foId)er

9^eu|ieblung natürüd) leidjter mar al§ bei einer alten gelbgemeinfd}aft.

Wlit ber S3auernagrarban! gufammen — tüobei bie Stätigfeit ber tom=

miffionen met)r begutad)tenber S^Jatur ift — mürben über 7 SJJillionen

*) 9In üielen ©teilen be§ ©übenä i[t ]ie nad) ben 3Bai)erberI}äItni{ien übet»

f)nupt nicf)t mög(id).
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^ejjatinen gum Verlauf fommenben Sanbe§ bearbeitet, babon 5 9JliII.

für ^rei^tüert unb pm 2lnfauf geeignet erflört.

©nbe 1912 fiatten bie SoTtborganifationgarbeiten in allen 47 @ou-

bemementS 20 SQZilliönen S)e[iatinen erfaßt, b. ^. 5,3% ber ge[amten

£anbflä(i)e biefer ©oubernementg. 2lm n)eiteften boran ift ba§ ©ouber-

nement et)ar!ob, iüo [(i)onüber 140 000 §öfe erfaßt finb. ®ann folgen

ber D^ei^e nacf) ^a^an, SJoronez, ^efaterinoSlab, 3[Ro§!au, 2BoIt)i^nien,

i£f^ex\on, ©aratob, ^erm, ^o^o^Iob, ©amaro unb SSIabtmir. 2Im

tüeiteften gurücE finb ^jatfa unb iDIonec (2000 §öfe). 2lm tüeiteften

boran in ben böllig fertigen 2trbeiten finb ©amara (über 1 9MIion

^efjatinen), ^efaterinoSlab (722 000), e^arfob (516 000), äJlo^fau, am
iüeiteften barin gurüc! 2lrd)angeB!, ^fatfa unb ^oboüen (36500 ^ef-

jatinen), too bie S)urc£)fc!)nitt^grö^e beg bäuerlic!)en S3efi|e^ om geringften

im gangen 9^ei(ä)e ift; DIonec §äf)It ^ier übert)au|3t nocf) nic^t mit.

^a§ 2lreal, ha§> bereite erfaßt ift, ift beina:^e fo gro§ n}ie gtüei fünftel

bon Seutfd)Ianb (39% ber glöc^e he§ SDeutfc^en 9^eid)e§). Wlan be=

rechnet ha§ unter bie 2(grorreform follenbe (^f^abel- unb gugefaufte^

^auern-)Sanb auf ettva 140 SKillionen ^efjotinen, fo ha^ ^tutt ettra

12% ber Slufgabe erfüllt mären unb ba§ S^iefentoer! in 40 bi§

45 ^at)ren feiner ^ollenbung nat)e fein toürbe.

2luc^ toer biefen D^timi§mu§, ber im Greife be§ beteiügten ruf-

fif(f)en S3eamtentum§ gern fo §u SBorte fommt, nic^t' ot)ne n)eitere§

teilt, erfennt an, ha'^ man in biefer Slrbeit erftaunüd§ rafcf) borange=

fommen ift. Überall n)urbe bie (Srfal)rung gemactit, ba§ e§> auf bos

erfte S3eif|)iel anfam, ha§^ bann anftecienb mirtte. ®er SSiberftanb ber

S3auem n)urbe natürlid) auä) em^funben. (S§ fambor, ba^ man ben 'Be-

amten ber ^ommiffionen nai^gab unb bie Umteilung fütiü bornat)m,

aber im get)eimen befd)Io^, gemeinfam ha§> gelb breiter §u bebauen.

Hub je met)r bie 2lrbeit boranfc^ritt, um fo §at)Irei(i)er tourben aud^ bie

^rogeffe bor ben grieben§ri(f)tern unb ben grieben§rid}terberfamm=

lungen gerabe au§ jenen unbeftimmten gamilienbered}tigungen t)erau^,

^rogeffe, bie Iei(i)t and) fet)r bergiftenb auf ba^'gamilienleben einmirtten.

Wart l^atte bafür batb ben begeidinenben ©b^ttnamen „^ö(i)innen^ro=

geffe", ©treitigfeiten um Slnteile, beren S3efi|erinnen etn)a ol^ Söitmen

in ber ©tabt in bienenber ©tellung lebten unb bie Slnteile nict)t felbft

bebauten, fo ha'^^ biefe bann ftinfcE)tüeigenb bon ben anberen in ^ear^
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Bettung genommen tüorben toaren. 2;ro| aller oft galligen ^riti! ober

erjd)emt ha§, tüa§ in furger ^ext geleiftet n}orben i[t, bemunbern§tt)ert,

toenn aud)em©e[amturteiIf)eutenod)ntemanbemmögItd) t[t. ß^^^^f^^^os

tüirb in bielem etn)a§ getoaltjam unb rojcE) gearbeitet, ober ber frof)e

dJlut unb ber frifctje energif(i)e Quq, ber burc^ bie gonge Slrbeit ge^t,

iDirft je'^r n)ot)Ituenb unb fann gor ni(i)t ol^ne gute grü(i)te für bie

Slgrorfroge unb für bo§ öffentliche Seben be§ Sonbe§ übert)au^t bleiben.

(Sg ift in jeber 33eäie't)ung ein Sf^iefentoer!, in bem ouSgegeidinete ^röfte

be§ S3eomtentum§ ouf bo§ lebenbigfte om 2öer! finb. ^^^^ii^ ^'^^ f^*^

in ben ^ommiffionen, be[onber§ im 9lmt be§ „ftänbigen 9Jlitgüeb§" in

ii)nen, SJlönnern eine befriebigenbe 9JlögIi(i)!eit ber 9Irbeit eröffnet,

bie fonft §um ©toatsbienft feine S^^eigung t)atten, eine 3JlögIi(i)!eit, im

fleinen Greife tüirüici) ettooS §u fd)affen.

2lu§ bem fo begonnenen Sßer! ergaben fid) ober nod) fef)r

tüefentlid)e ineitere ^onfequengen. ®ie Sanbfommiffionen orbeiten

gufommen mit ber 33ouern= unb 9lbeföagrorbon!, fo ba| im gongen

eine ^erbinbung etioo bon ^reu^ifd)er ©enerolfommiffion unb ^ar=

getlierungSbon! t)erou§!ommt. ®iefe gemeinfome Slrbeit füt)rt gu

einer ftorten SJiobilifierung be§ ®runbbefi|eg, inbem fie nun in biefen

©trubel oud) ben bi§t)er gebunbenen bäuerüct)en S5efi|er :^erein§iet)t.

®ie ^ommiffionen :^aben bi§t)er ouc^ ber 2;ätig!eit ber SSouernogror*

bonf, fotüeit fie boIBtüirtfd)aftIid} fc^öbüd) ioirtt, entgegenguorbeiten

meber bermod)t nod) geniollt. S5on 1905—1909 f)at bie SSoueruogror-

bonf nid)t weniger ofö 3,17 SMIioneu 2)efjotinen getouft unb 1,9 ajiill.

Sefjotinen on 35auern berfouft. SDie SSonf übernimmt bobei bie ouf

ben &ütem t)oftenben ^riöotfd)uIben, go^It in ^fonbbriefen unb t)at

ha^' dieäjt, bofür bie an 35auern gu berfoufenben Siegenfc^often bi§

90% unb borüber gu beleihen. SD^it if)r wetteifern in biefen ®runb^

fä|en ber Strbeit 10 pxxMte Stgrorbanfen unb mit \i)i qef)t gufommen

bie ^belSogrorbon!, bie 1910 i^r 25jä't)rige§ Jubiläum feiern fonnte.

SSie extväi^nt, mor fie urfprünglid) oB S!rebitinftitut gebod)t,

bereu bilügeg ©elb bem Stbel freiüd) nid)t biet genügt I}ot. 1910

tDoren bei it)r über 26 000 ©üter berpfönbet mit einer S)arle:^n§=

fd)u(b bon 650 aJiitüonen 9?ubel; ou^erbem ftonben nod) 130 Mlüouen

9^u6el ouf (Gütern, bie inguiifdjen ouf bie 33ouernogrorbon! über=

gegongen finb.
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Söö{)renb nun für bie bäuetltd}e «Seite be§ Stgrar^roblemg bie

elften nottoenbigenSlrbeiten getan unb im®ang finb, ift e§> für ben ^bel

faum erft erfannt. 2luf ben SIbeIgfongreffen *^ toirb immer Ieb!)after

bie 9^otn)enbig!eit betont, ben Sanbberluft be§ 9tbefö aufpl^olten, unb

auf ben ge)i:)altigen Unterfd)ieb t)ingetüiefen, ha^ ber :poInif(i)e 5lbel

fid) fonfolibiert unb ber balttf(i)e feinen SSetrieb au^erorbentlid) inten=

fiöiert ^at, iüä:^renb bie n)irtfc!)aftlicf)e ^ertoaltung auf ben ruffifd}en

9lbetögütern gumeift gong rüdftänbig unb ber 2lbel ai§> ©taub fo gut

n)ie berfcfitounben fei. 2tber ohtvo'iji ber gro^e ßanbbefi| in ber ®uma
erl)e&li(f)en ©influ^ :^at, ift e^ ju umfaffenben 3fteform=3Jlo§na^men ober

auä) nur §u brauchbaren $8orf(^lögen nid)t gefommen.

(äbenfo ift bt§f)er in ber Sanbarbeiterfroge nid)t§ gef(i)e{)en, obmot)!

in ber ®uma öfter, befonberg augbem3eutraIrat)on,über einen em|3ftnb-

Kd)en äJiangel an Sanbarbeitem geüagt n}urbe unb biefer immer größer

mirb, je meljr bie ^Agrarreform unb bie innere ^olonifation 35auern im

mobemen (Sinne in biefem bünn bebölferten Sanbe fd)afft.

(S§ ift tüeitex feine ^rage, n)enn e§ aud) in ber S^eboIutionSbetoegung

oft genug überfet)en rtjorben ift, ha^ bie rec^tlid)e 21uflöfung be§ dJlix.

unb ber Übergang ber böuerlic^en 2Birtfd)aft pm ^nbiöibualeigentum

für bie Söfung ber Slgrarfrage nu|Iog bleiben, tüenn fie nidjt nur

a\§> SSorau§fe|ungen gu einer §ebung ber %eä:)mt unb be§ 33etriebe§

em^funben werben. 2tuf biefem ©ebiete ift nod) unenblid) biet p tun,

:^ängt e§> bod) auf ha§> engfte mit bem SSilbungStoefen übert)au^t

gufammen. ©§ ift in ben Ie|ten 5 ^at)ren aud) barin burd) ha§>

SanbmirtfdjaftSminifterium biele§ gefd)e:^en: Ianbn)irtfd)aftlid)e ©deuten

nieberer unb t)ö:^erer 2lrt finb entftanben, Ianb)i3irtfd)aftlid)e 2tu§=

flellungen unb Sßereine, Ianbtt)irtfd)aftlid)e äRafd)inen= unb ^er:=

fud)§ftattonen (1912 maren e§ über 110, bon benen 70 in ber 3^^^

bon 1900—1912 entftanben finb) gefd)affen, 9Igronomen ufft).

bom Staat unb ben ßß^^ftbog beftellt n)orben. ^ür ben breiteren ^ort=

gang biefer S)tnge fommt e§> aber fe!)r mefentlid) barauf an, ha'^

alle biefe 3JJa^na!)men oud) bon ber allgemeinen 5ßern}altung

geförbert Serben unb nid)t ein großer 2;eil in bem üblid)en

^rieg ber 9f?effort§ miteinanber fteden bleibt. 9^r auf biefem

SBege ift e§ möglich, bie Grfd)ö^fung be§ 33oben§ tnieber gut§u=

mad)en unb ben Ernteertrag, ber j.e|t, auf bie ^effatine beredjnet,
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ber niebrigfte iit gon^ (Bmopa \\t, gu fteigem. Unb bamit pngt toeiter

pjammen bie ^ultiöierung bon Dblanb, üon ©um^f^ unb ©anb=^

gegenben, bejonberg in ber SJittte unb im S^orben be§ ©ebiete^: 30 3R\U.

2)ejjatinen, ettoa gtüei drittel ber %\ää)e ^ran!rei(i)§, re(i)net man fo

al§ möglidf) §u getüinnen^'.

2ine bie[e 9}ia^no!)men fönnen ferner nur bon ßrfolg fein, menn im

3u[ammenf)ang mit i!)nen auä) ba§ Ianbiüirtj(i)oftIid)e ^ebittüejen

geregelt tüirb, n)oju bie 3JiitteI ber ©^ar!a[jen, bie ie|t fa[t nur in

Cbligationen ber Stbeföagrarban! angelegt n^erben, burcf) ha§> SD^ebium

ber SSauemagrarban! gur Verfügung ftünben. (Sin SSorbilb für biefe

Seite ift au^gegeidinet bom SSauemftanbe be§ ^oi^tumS ^olen gegeben,

ber bie ^rebitgeno)fenfcE)aften fetir ftar! auSgebilbet fjat, unb gerobe

biefe ^orm ift für ben ruffif(i)en 93auern fel)r geeignet. greili(i) f)öngt

baron bie ©(i)n)ierig!eit, ba^ bie eigenartige 9f?e(i)t§ftenung he§ ruffif(i)en

dauern nod) erfc£)tt)erenb mirft. S3i§^er tvax, tüie extoä^nt, ber §t)^ot:^e!ar=

frebit burd) bie ftänbif c£)e 2Ibgef(^Ioffenf)eit be§ S5auemftanbe§ fo gut tüie

unmöglitf) gemacht.- S)ie Söfung biefer Reffet geftattet nun auc^ bie

(gntmidlung eine§ gefunben §t)^otf)e!ar!rebit§, aber ebenfofet)r unb

äunöcf)ft no(^ biet mef)r eine§ ungefunben. SSie foll beri)inbert beerben,

ba^ ber ^rebitgeber bem SSauern, ber bon ie|t ab allen anberen

Staatsbürgern rec!)tlid) gleid)ftet)en foII, t)t)^otf)efarif(i)en unb anbern

^ebit gibt unb im gälte ber 3at)Iung§unfät)ig!eit be§ S(i)ulbnerg bann

in bie S5auemgemeinbe felbft al§ (Sigentümer einbringt? ®ie barin

üegenbe @efa!^r ift and) f(i)arf \n§> 2luge gefaxt Sorben. ®e§^alb ift im

@efe| bom 27. ^uni 1910 bie ^ßerpfönbung beg 33auernlanbe§ (ou^er

an bie SSauernban!) gang unterfagt, unb würben fecE)§ Stnteile für ha^:

»^J^ajimum erflört, ba§ ficf) in ben Rauben eine§58auem bereinigen bürfe;

^erfonen anberer Stäube bürfen überf)au^t fein Slnteillanb erinerben.

S)a§ fe|)arierte Sanb bet)ält rect)tli(^ ben ©t)ara!ter be§ bi§t)erigen S^Zabel«

Ianbe§. Slber biefe 33eftimmungen, bie einen „SSauernfdjUl", geb?iffer=

ma^en ben „roten Strict)"ber Cftfeeprobingen*^, auct) in§ ruffifcf)e S3auern=

tum einführen unb gerabe in ber !ritifd£)en Qext beS Übergang^ "oa^ bon

dauern beftellte Sanb unter oHen Umftänben ben S3auern iratjren

njollen, fto^en nai^ 2luflöfung be§ Wix auf bie Sditüierigfeit, ba^ bon

nun an ber S3egriff beS S3auern red)tlid) überf}au^t nid)t mef)r p !on^

ftruieren ift. '^enn ber ©runbgebanfe in ber Sluflöfung beg Wxx tvax,
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bie bt§f)ertge [tänbt[(^=re(i)tli(f)e 2lbgej(f)Io[[eni)ett be§ SSauern aufju«

'ijehen. SBirb aber ber $8auer ben anberett (Staatsbürgern gletd)ge[tent,

[o ift ba§ S3ouerntum oB ©tanb mc!)t me^^r gu faffen. SJian li:)onte

ja aud) gerabe bte[en 9f?e(i)t§begrtff be[etttgen, braud)t it)n aber nun

n)ieber für ba§ 33eftreben, unern)ün[d)te Elemente au§ ber 58auern=

genteinbe fernptjalten unb bem Sanb)r)U(i)er p [teuern. ®ie

barin Itegenbe ©(^totertgfett ift nod^ ntc!)t gelöft unb pngt auf ha§>

innigfte mit ber ganzen Drbnung ber 9f?ecf)t§t)erf)ältniffe für bie

S3auem gufammen *^

@(i)Iiepc^ get)ören §u biefent ^omple^ bon 9fteformen nocf) bie fragen

ber Sllntenbe unb be§ bäuerü(i)en 6rbrec!)tg. ®ie S3auernbefreiung f)atte

on \\ä) ben S3auern fet)r toenig SBiefenlanb zugeteilt. ®iefe§ ift bann

unter bem ®rucfe be§ SanbmangeB meiter öerringert morben, inbem

man immer mef)r babon unter ben ^flug nat)m. ®ie 3f?eform ber

(55egenh)art aber fte^^t unter ber ^arole ber unbebingten @emetn=

t)eit§teilung ^o unb füt)rt pr abfoluten 2lufteilung be§ ©emeinbelanbeS,

alfo anä) ber ©emeinbetüetben, ma§ ^u großen n)irtf(^aftlid}en unb

fo^ialen*) ©(f)äben füt)rt. @ef(f)et)en ift bagegen noc£) nid)t§.

©benfo ift bie ^rage beS bäuerüd)en ©rbrec£)t§ nocE) nid}t au§ bem

©tabium minifterieller ©rn^ägungen unb ^rojefte f)erau§ge!ommen.

©ie i)ängt mit ber SIgrarreform integrierenb ^ufammen, bereu ^onfe=

quen§ tt)eoretifd) bie ©tnfüt)rung eineS 2Inerbenred)tS fein tüürbe ^^.

Unb tfiex ift bie ®efat)r, ha^ bie tiefgen)uräelte ®en)ot)n:^eit ber 9?eal*

teilung unter allen ©öt)nen §u gleid)en Seilen bie 2lgrarreform großen*

teifö tüieber illuforifd) mad)t, befonberS gro^. Wlit it)rer §ilfe unb

mit §ilfe be§ boc^ immer nod) lebenbigen ^amilienbegriffS mürbe

bann ber neugefd)affene (Sin§elf)of mie ein Tlix im fleinen betrad)tet

unb bon ben 9fJad)!ommen be,§ erften arronbierten ^Bauern in ber alten

SBeife meiter realiter geteilt, unb bann ift bie alte 3erf:plitterung unb

ba§ alte fölenb balb mieber ha. 9lber e§ ift begreifüd)ertt)eife unenb=

lid) fd)mer, fo feftfi|enbe (Srbfitten rafd) ju önbern.

®amit ift ber ^m§ ber SIgrarfrage unb *reform im oHgemeinen

überfc^aut. ®ie S5ebeutung be§ ^oIoniaIbefi|e§ für it)re 3Seiter=

*) SSegen ber S3enacf)teiligung be§ Keinen Tonern.



Slgrarfrage unb Slgrarrefornt. 237

fütjmng fei im 3u[ammen!)ang ber toloniolpoliti! {^ap. X, 2) ge-

fcf)ilbert, bie mit ber SIgrarfrage §u[ammenf)ängenben tt)irtf(f)aft§^olt^

ti)d)en 33to§na!)men, iüie bie ßon^olitü, bie grage ber ©teuer^

reform uftü. in ^opitel IX. —
D^u^Ianb f)ot rt)ä:^renb biefer Übergangszeit ben 50. ©ebenftog

feiner ^ouernbefreinng begangen. Unb mit bereci)tigtem ©toI§e n)ie§

ha§ 9Jlanifeft 9^i!oIai§II. an ©toIt);)in ^um^ebenftag am 3. äRärg 1911

auf bie 9}toBnaf)men f)in, bie unter ber ^errfcfjiaft biefeS ^axen für bie

f^ortfüf)rung jeneS großen 3Ber!e§ ergriffen rtjorben feien: bie 9luf*

t)e&ung ber (5oIibart)aft ber ©emeinbe — ber (Srla^ ber SoSfaufS^

§ot)Iungen — bie 9(?eformen bon 1906 unb 1910. (Srft |e|t toar für bie

9}let)rl)eit he§ ruffifcE)en 3SoI!e§ bie 3J?ögIi(i)feit p einer ber irefteuro*

|)äif(^en äf)nlic!)en (SnttüicEIung, gur fo^ialen Differenzierung gegeben.

S)urd) biefe 3Beiterfüt)rung ber oIejanbrinifct)en 9f?eformen unter

S^äfolai IL befinbet fidE) tjeute bie gen)attige ruffifd^e $8auernmaffe in

einem UmbilbungS^roge^, beffen bolle Siragtoeite nocE) gar nic^t über=

fef)en beerben f'ann. ©o fdjnell, wie gelegentlid) ber D^timiSmuS fid)

ha§ borftellt, tt)irb freiücf) t)ö(i)ften§ ber llmbilbungS^rogeB ber 9^e(i)t§=

formen ge^en. Diefe aber bann mit einem gefunben Ianbtt)irtfc^aft=

Iicf)en Seben gu erfüllen, fo ba§ alle jene ©(i)öben, bie gufammen feine

SIgrarnot begrünbeten, ber Sanbmangel unb bie Slgrorberfaffung, bie

Ä'apitalnot, bie Unbilbung unb bie ©c^b^öc^e be§ ^oIB(^ora!ter§, gang

befeitigt finb, bagu b^irb S^u^Ianb noc^ längere ßeit brau(^en. ^ft eS

in ber Sage, biefen ^roge^ aud) nur annä{)ernb im ^rieben §u ßnbe

gu füt)ren unb auf if)n ha§ nottoenbige fe^r ertieblid^e ^a:pital ju ber=

menben, fo beerben nid)t nur feine inneren fogialen SSerI)o(tniffe gum

größten Seile gefunben, fonbern mu^ fid) aud) feine ©teüung in ber

3BeItb3irtfd)aft n)efentüd} beränbern. @§ ift babei et)er b3af)rfd)einlid),

iia'\^ e§> nid)t in zunet)menbem 9Jia^e ®etreibeau§fut)rlanb b^irb, fonbern

ba^ feine (Metreibeprobuftion 5une!)menb im eigenen Sanbe fonfumiert

mirb, tt)eil bon ber Stgrarreform au§ übert)au^t ein gefünbereS, fa^^ita*

üftifd)ereg 2öirtfd)aftgleben fid) entmidelt unb bon it)X ^nbuftrie unb

•Öanbel belebt tvexhen. 2)ie bjeltbjirtfd)aftlid)e ^olge b:)irb biel=

mef)r fein, ba^ $Ku^tanb ^ur 9lufnal)me ber euro:päifd)en inbuftriellen

^robuftion fät)iger mirb, 'i)a'\i e§ bie ßr^eugiüffe feiner Ur|jro=

buftion immer mefjr für feinen inneren SJfarft braud)t unb ha^ e§>
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auf{)ört, ein SD^enjcEjenejiportlanb in bem ©inne ber Söanber^ unb

(Saifonarbeiterben)egung für ben beutjd)en D[ten §u fein, ©e^t

bie 2Igrarrefoxm auf ben gef(i)ilberten 35a!)nen aud) nur ein SD^enfc^en^

alter, berbunben mit ber 2lbn)anberung überf(i)üffiger Elemente in ha^

freie Sanb 2öe[tfibirien§, n)eiter, fo brau(i)t biefe§ S3ouemIanb

par excellence mit feiner nod) fo bünnen SSeööIferung alle feine ^nber

felbft unb f)at bann anä) für alle ^Ia| unb 33rot genug.

6. ^a|)itel.

Perfaffung, Dertraltung, (Beirict>t unb il>re Um^
geftaltung»

I. iDic VcvfaffurxQ,

®er Übergang be§ U§> hai)in ftörfften auto!ratif(f) regierten (Btaatt^%

gur ^onftitution, ben bie Sf^ebolution ergmang, ttjar ha§>, n)orin @uro|)a

ii^ren ^au^terfolg fat). 2lber mit 2lbfi(i)t ift I)ier bie 9lgrarfrage

borangeftellt toorben, n)eil \t)xe gefe|geberif(i)e 2Beiterfüf)rung, ^n ber

gleic£)fan§ bie 9f?eboIution giüang, unb bie fic^ barau^ ergebenben ^on==

fequengen 9f?u|Ianb innerliii) biet ftärfer umgeflalten, al§ ber SBanbel

in feinem Staatsrecht, ber in ben 9^ei(!)Sgrunbgefe|en jum 'än§hmd

!ommt. ©ie{)t man ein Qeijxbviä) beS ruffifcfien (Btaat§>xe<i)i§> bur(i),

ha§> berfu(i)t, ben burö) 9f^eboIution unb S)uma bi§f)er neugefcE)affenen

9ftec§t§ftoff bogmatifc^ unb ft)ftematif(f) barguftelten unb organifcE) mit

bem biSi)erigen ©t)ftem §u berbinben *), fo fiel)t man au(f) gleich), ha^

gro^e ©ebiete be§ ©taat§re(i)t§ bon ber Umtoanblung bi§t)er überf)au:pt

nod) nic^t ober erft unmefentlicf) ergriffen morben finb. ^ermaltung,

®eri(i)t, ©taatSbienft finb in ber §au^tfa(i)e nocE) fo, mie unter bem

SibfoIutiSmuS. Unb bie großen Süden beS alten (Staat§= unb ^er==

*) S- ^- ©ribobSfij (in beutfcf)er @|3racf)e) ober bie ^ßorlefungen SajarebSüj^.
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toaitunQ§>xt<i)t§>, tük namenüid) ber SJJangel einer SofalbertroItungSftelle,

einer 3Sertt}aItnng§geri(f)t§bar!eit unb he§'iReä)t§>'\ä)Ul^e§>, jinb and) bi§=

f)er no(f) nii^t aufgefüllt, ^n ber §auptja(^e jinb e§ bie [taat§re(i)tli(i)e

, S'^atur be§ rulfifiiien 5Keid)e§ nnb bie (5taat§gen)alt, bie erf)eblicf)e ^er^

änberungen it)re§ Sf^ecfitS^uftanbeS erfat)ren fjaben. Sf^atürlic^ I)at bie

|)oIiti]d)e ®i§!uffion nnb ©eje^gebnnggarbeit \id) auä) mit jenen anbera

Gebieten Iebf)aft befaßt, aber §n großen ab[(ä)Iie|enben ©rgebnifjen i[t

fie barin bi§t)er nid)t gefommen.

®ie ©rnnblage ber [taat§re(^tlic£)en Umn)anblung n)ar guerft ha§'

C!tobermani[e[t öon 1905, ha§ in jeinem SSortlaut fc^on n)ieberge=

geben ift^.

(5§ na!)m in 2lugj'id)t ^unädift 9)ia^naf)men §ur ^ejeitigung

ber Unorbnung ber 3(?eboIntion unb bemnäc^ft bie SSerIeit)ung ber

©runbrei^te (2Ib[. 1), [obann bie gejelgeberifc^e ^ont^eten^ be§ bereite

früf)er gugeftanbenen 9fteid)§tage§ (Slbf. 2) nnb bie (grtoeiterung beg

3öal)Ire(i)t§ für biefen 'iReiä)§>tag, über ha§ gegebene SSerf^re(i)en !^inau§

(Stbf. 3) *).

2luf biefer ©runblage eine§ !aiferlic§en 5ßerf|3rec^en§ bauten bie

9?eid)§grunbgefe|e bom 6. Tlai 1906 n)eiter ^ ^n it)nen finb bie alten

9f?eicf)§grunbgefe|e, tvie fie feit 1832 im erften 2:eil be§ erften 33anbe§

be§ „(Sbob ^a^onob" **) enthalten moren, unb bie neuen 9^ed)t§*

beftimmungen, bie im $8erlaufe ber 9f?eboIution bom ^axen §u*

geftanben rtjurben, ineinanbergearbeitet. ©ie finb, n)ie ermätjnt, auf

bem SSege ber ^erorbnung ^ubli^iert Jr)orben, bebor bie erfte S)uma

gufammentrat. SDamit ift ber (£t)ara!ter ber t)eutigen ruffifd)en 9fteid)§=

berfaffung bereite beutlicE) gefenngeiciinet; er ge'^t fo auc^ au§ it)ren

einzelnen SSeftimmungen !Iar t)erbor.

S^u^Ianb fjat banocf) feine Sßerfaffung ni(i)t auf bem Sßege ber §ßer=

einbarung gtüifc^en bi§f)er abfoluter ^rone unb einer fonftitnierenben

SSerfammlung ert)alten. Strol aller (Srfci)ütterungen tvai fcf)on 1906 bie

alte (Staatsgewalt lr)ieber ftar! genug, biefe gorm be§ Übergang?, bie

begreiflid)errt)eife bon ber liberalen unb rabifalen SSemegung erftrebt

)r)urbe, au§§ufcf)lie^en. ©o fet)r ber ^ax tatfädjlid) burd) bie if)n um*

*) 'Sas bereite crfaifcue %Qai]ixcdjt wax iaä beä 33uU;gin|cfjcn (Sntmurfl.

**) Übet biefe Stobififation )". unten ^?(bfc()nitt III.
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bronbenbe 9(?eboIutton gegtüungen tvai, bo§ ^^Q^f^önbrn^ ber S?on=

ftitution au^u'\px^<i)^n, jo tvtniQ i[l baran §u gtoeifeln, ba^ redjtüd) bie

f)eute Be[te!)enbe ^erfaffung au§ bem freien SKiHen btejeS 3<i^^it erflo^.

®e§f)alb jinb auc£) bie alten 9?ei(i)§grunbge[e|e nur inyoft}eit geänbert,

aB bie[e §arijd)en 3uge[tänbniffe :^ereingearbeitet mürben, ©ie betreffen

in ber §au|Dtfad)e bie 9f?ed)te ber S^rone Cäxt 4—24) unb bie 3^ed)te

unb ^flici)ten ber Untertanen (2lrt. 69—83). ^m ^apM 9

(über bie ©efe|e) mu^te ber SBortlaut überall infomeit umgearbeitet

tüerben, afö bie §arifc!)e ©eiüalt bon nun an burci) einen 9f^eid}§tag

ergön^t tüerben follte, — Hpomit erft ein tt)ir!Iid)er ®efe|e§begriff mög^

üd) iüurbe. Unb fd)üepd) mußten fiingugefügt ft)erben bie S3e[tim=

mungen über bie neuen gefe|geberifd)en ^aftoren im einzelnen unb bie

(Stellung be§ ©taat§mini[terium§ unb ber 9}lini[ler jur ^erfaffung

(2Irt., 98^124). Strtüel 25—68 (= Kapitel 2—7 ber SSerfaffung) über

bie S;t)ronfoIgeorbnung, SSoIIjäfirigfeit be§ ^aijer§, 9^egentfd)aft unb

SSormunbfd)aft, S;t)ronbefteigung unb Untertaneneib, Krönung unb

(Salbung, Siitel be§ ^aifer§ unb 9^eid)§tt)a^^en unb über ben ©louben

jinb im SBortlaut au§ ben alten ®runbgeje|en übernommen, gür bie

SSeftimmung be§ 3ßortIaut§ ber beränberten 2Irti!eI :^at bie :|3reu^i]d)e

SSerfaffung§ur!unbe oI§ SSorbilb gebient. S)o§ ergibt jid) au§ einem

3}ergleid) ber beiben S)o!umente unb i[t aud), obft)ot)I bie (£ntftet)ung

ber ruffifd)en 9fteid)§grunbgefe|e im einzelnen naturgemäß nid)t genau

befannt i[t^, genügenb fid)er bezeugt.

®iefe 2{nlef)nung on bie ^reu§ifd)e SSerfaffung ift aud) be§:^alb

erfolgt, meil bie au§ bem ^am|)fe ber 3f^eboIution em|)orfteigenbe

©taat§form be§ ruffifc^en 'iRe\d)e§> benfelben e:^ara!ter mie bie l^reußifdie

exfjklt gf^u^anb ift in feiner fonftitutionellen 33ett)egung gu berfelben

monarc^ifd)-!onftitutionenen (Staatsform gefommen l:üie ^reußen.

35eibe Staaten finb ftar! genug geblieben, it)xe alten ©runblagen in

ber §au;)tfad)e gu erf)alten, unb :t)aben fie nur burd) bie fonftitutionelle

^bee ju ergöngen brauchen. SSie ber |)reuBifd)e, mU aud) ber ruffifd)e

Staat fid) biefe affimilieren unb ift nid)t burd) fie innerlid) umgebilbet

tüorben. ß§ ift nur ein Unterfd)ieb be§ ©rabeS, menn in ber ruffifd)en

^erfaffung bie 9?ec^te ber ^rone nod) ftärfer betont finb, aU in ber

preußifd)en. ^m SBefen finb fid) beibe ©taatSformen barin gleid), baß

bie £'rone nad) me bor bie Quelle be§ 'iRed-)t§' bleibt unb üon ber SSoÜS*
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öertretung nur auf ben Gebieten unb hmd) bie ©renken bef(i)rän!t

tt)irb, bie auSbrüdliii) in bex S5erfajfung§ur!unbe öegeic^net [inb unb

ni(f)t o!)ne eine (Srfc^ütterung be§ 9ftei(i)e§ überfcEiritten werben fönnen.

Wlan ^at biefen ©!)ara!ter ber SSerfajfung mit ber 58eäeic£)nung

@c^ein!onftitutionaIi^mu§ !enn^ei(i)nen unb bamit biSfrebitieren molten^,

®ie unbefangene 35etra(f)tung ergibt aber nur, ba^ in ben 9}?ad)t!öm|)fen

ber ^al)xt 1905 unb 1906 bo§ liberale ^beal einer ^erfaffung nad)

englifdiem SSorbilb ni(i)t t)at errei(i)t n)erben fönnen, unb ha!^ al§ ©r^

gebniS unb ^om^romi^ biefe ^orm be^ fonftitutioneüen Seben§ unter

[tarter SSetonung ber 9J^onarci)ie {)eraugge!ommen ift, bie fjkx ebenfo bem

geftf)id§tlid) geworbenen föl)ara!ter unb ben ^i^^i^i^ft^ciitfö^ßßi^ ^^^

(Staate^ entf^racE), tük in ^reu^en. Db mit biefem ^om|3romi§ in

D^ufelanb eine bauernbe 3Jiad)tberteiIung gegeben ift, n)irb bie ^ut'unft

§u Ief)ren t)aben. ®a^ fic£) bie SSertoaltung an bie ^erfaffung nur fci)tt)er

getröt)nen !ann, ha!^ au§ ii)r SSerfudie unb S5orftö^e gemacE)t tnerben,

bie berfaffung^mä^igen ^eä)te he§ ^ol!e§ uninirffam §u mad)en, unb

ha!^ it)x, aucE) tüenn biefe berfaffungSmö^igen 'iReü^te bon it)r üor=

bef)aItIog anerfannt tvexiien, immer noci) ein au^erorbentlicE) weiter

(Spielraum bleibt, ftet)t feft. Stber ebenfo, ha^ iüät)renb ber bi§t)erigen

3eit ^arlamentarif(i)en SebenS ein ernftli(f)er SSerfuci), biefen ^om=

|)romi^ gu beränbern, Oon ber ^rone unb if)ren Wienern ni(i)t gemacht

toorben ift, ba| bielmetjr ©toIt)^in ficC) auf ba§ ef)rIicE)fte bemüf)t i)at,

gtoar bie Sf^ec^te ber frone unbebingt p Watjren, aber aud) biefe 5^on='

ftitution ungefc^mälert §u ert)alten. SBie fd)on f)erborgef)oben, ift e§

eineg feiner trefentlic^ften Sßerbienfte, ha'^ \iä) fein 55aterIonb unter

feiner Seitung in biefe befonbere gorm ber ©toatSorbnung bereite

eingelebt l^at, tDa§> um fo bemer!en§werter ift, al§ t)ier ber 2lbfoIuti§mu§

nod) fd)ärfer au§gebilbet war aU irgenbwo fonft unb aud) trabitionell

nod) ftärfer auf bem $8oI!e laftete ül§> früt)er in anberen «Staoten

2)er ©laube baran, ba^ bie alten Gewalten, bie fid) in ber §au^t=

fad)e be't)au|3ten fonnten, e^ mit ber neuen Orbnung e^rlid) meinten,

ift baburd) nid)t jur bolten Entfaltung gefommen, ha'^ in ber

SSerfaffung (5trt. 4) ber 9Iu§brud „oberfte felbftf)errfd)enbe
©ewalt" beibet)alten worben ift. 5S)a§ mu^te gu 9J?i^berftönbniffen füt)ren.

2)enn unter felbftf)errfd)enber öiewalt berftanb man eben, aud) wenn
§ oefef d), SWußlanb. 16
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eine 21[n[d)auung be§ @taat§re(i)t§ ha§> onber§ n^ollte, im Sßolfe unb

au^er!)alb 9^u^Ianb§ ben 2tbjoIuti§tnu§. Söenn aber bomit nur au§=

gebrücft toerben jollte, ha^ bie Stellung ber ^rone in ber SSerfajfung

bie eben cf}ara!terifierte jei, \o tvax un§tt)eifel!)oft bie 33eibe!)altung

be§ alten [taat§re(i)tli(f)en S3egriff§ unglütflicf) unb l)at aucf) nur

SJii^beutungen b erurf a(i)t.

3rt)ei 9fted)t§gebiete bor allem jinb aI[o umgebilbet Sorben: bie

fReä)te ber S!!rone unb bie 9fied)te unb ^füc£)ten ber Untertanen.

5)ie ^eränberung in ber (Stellung ber §ari[c!)en ©emalt ift tro^

allen 9f^eben§ bon ber „©elbfttierrjiiioft" ot)ne n)eitereg !Iar: ber alte

SlbfoIuti§mu§ ift tot. ^JJur ben 9lnget)örigen be§ ^aijerfiaufeS gegenüber

ift ber ^ax aucf) nad) 1906 unbefci)rän!ter ©elb[tt)enjd)er geblieben.

<Son[t übt er feine „gefe^gebenbe ©etoalt" öereint (v edinenii) mit

bem 9f?ei(^grat unb ber ^uma au§ (2Irt. 7). ®efe| ift banad) :^eute in

9fiu|Ianb eine Slnorbnung, bie in Übereinftimmung ber brei ^aftoren,

beg ^aiferS, be§ 'Sie\(i)§>iat§> unb ber ®uma, erget)t. S)ie S)ebu!tion,

bie, n)ie er)t)ät)nt^, berfud)t n)urbe, ba§ ®efe|e lebiglid) bie 9^ormen

für bie ©elbbeitiilligungen ber ®uma feien, ift in ber SSerfaffung nid)t

begrünbet. S)agegen n)erben burd) biefen Slrtüel bie fonftigen ^rärogatibe

ber ^rone nid)t berüt)rt, bie au^erorbentüd) umfaffenb geblieben finb.

Jfhir ba^ eine Drbnung biefer ®inge burd) !aiferlid)en SSillen bann im

eigentüd)en 9fted)t§finne nid)t ®efe| genannt n)erben !ann, fonbern nur

in bem älteren ©inne, in bem ber SSegriff „ßafon" (®efe|) unter bem

?IbfoIuti§mu§ gebraud)t n)urbe. Sie ftaat§red)tüd)e 9tnfd)auung ift

mithin bie, ha'^ für hie ©d)affung eine§ ®efe|e§ bie §arifd)e &etvdlt

an bie 3Jlittt)ir!ung bon 9fteid)grat unb 9^eid)§buma gebunben ift unb

beftimmte gro^e 9fied)t§gebiete ber ^rone auSbrüdlid) referbiert finb.

dagegen ift bem SBortlaute nad) nid)t ebenfo !Iar, ob bie ©ebiete,

ouf benen allein ha§> ®efe| t)errfd)en foll, nur bie auSbrüdlid) be=

§eid)neten finb, au^er!)alb bereu bann aud) je^t nod] freiet gelb

für ben 2lbfoIuti§mu§ bliebe, ober ob bie ruffifd)e S^erfaffung i^rem

©eifte nad) toill, ha^, tvie überalt fonft bei biefem Übergange, has

©taatSleben bon nun an im ganzen auf bie ®runblage be§ ©efe^eü

geftellt fein foll 2Irti!eI 84 ber ^ßerfaffung: „S)a§ ruffifd)e dleid)

tüirb auf ben feften (tverdyja) ©runblagen bon (55efe|en regiert, bie

in ber feftgefe|ten Orbnung erlaffen finb," fagt jebenfa'Ifö nid^t be=
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[timmt genug, ha^ alle niä^t bon ber ©e[e|gebung p regeinben

9?e(f)t§gebiete au^brüdltd) Be§etc£)net fein müßten, tiefer WlauQel

an Mar!)ett be§ 2lit§brude§ !ann in ^erbinbung hamit, bo| ätreifelloÄ

bie 5tbficf)t beim ©rla^ ber 9ieid)ggrunbgefete tvai, ben 2tb[oIuti§-

mug na(i) 3)ü)glicf)!eit gu fonferbieren, gu ^onflüten füijren.

®em Bollen ge!)ört bie ^nitiatibe in allen ©egenftänben ber ®efe|-

gebung (2lrt. 8). ®amit i[t aber bie ^nitiatibe be§ ^arlament§ gu geje|-

geberifd)er S^ätigfeit !eine§n)eg§ augge[d)Io[jen. S^htr bie ^^rage einer

9f?ebijion ber 9^ei(i)§grunbgeje|e ift augf(f)Iie|Iici) ber !aiferlid)en ^ni-

tiotibe borbe!)aIten.

S)ie S5orre(i)te ber ^rone finb unberüf)rt in folgenber 33e§ie:^ung:

bie SSertretung beä (Staate^ nad^ au^en unb ha§> ^edjt über ^rieg unb

^rieben, bie oberfte ^ommanbogemalt über 9Irmee unb flotte, bie

9f?egierung§gen)alt unb ba§ ^erorbnungSrec^t {ha^: aber — 2lrt. 11 —
„hen ®eje|en ent[^re(i)enb" [v sootvetstvü s zakonami] ausgeübt

n)erben foll), bie ©rüärung be^ S!rieg§^ ober 2lu§na{)me5uftanbe§ ^ ha§'

9^ed)t ber 9Jiün5|)rägung, ber Drbnung be§ ©taat§bien[te§ unb ber

^erleii)ung bon Sitein ujb?., bie Verfügung über bie 2I|)anagengüter, bie

®erid)t§gen)alt, bie Söegnabigung unb ©etoö^rung bon ©nabenern^eifen.

®ie $8erorbnungen unb S3efe:^Ie be§ ßaren (Ufaje unb ^obelenija)

in 2(u§übung aller biefer 9f?ec£)te ntüjfen bom ä)^ini[ter^räfibenten ober

bem guftänbigen 9Jiini[ter gegengejeiiiinet unb bom „birigierenben"

©enat beröffentlidjt tveihm. ^ieje ©egengeidfinung ift inbe§ jacfilid)

mertlog, toeil nichts be[timmt ift für ben galt, ha^ bie ©egen^eidinung

nid)t erfolgt, unb lr)eil bor allem ber SSegriff ber ä)linifterberantn)ortIid)=

feit entf|3rec^enb bem (Sf)ara!ter ber ^erfaffung genau fo ungreifbar unb

bat)er :pro!tifd) toertlo^ ift mie in ^reu^en.

S)iefeg gro^e ®ebiet ber !aiferlid}en ^orrec£)te ift alfo ber 9!Jlit=

n)ir!ung ber Parlamente entzogen, freilief) ni(f)t unbebingt, unb ba^er

ift e§ bocE) f)äufig §um Q5egenftanbe ber ^arlamentarifd)en (Erörterungen

gen)orben. (Sine 33efd)rän!ung liegt fd)on barin, ba^ bie gefamte SSer=

orbnungSgemalt nur „ben ®efe|en entf|)red)enb" ausgeübt merben foH,

ha^ alfo gefe|Iid) au§gef:prod}ene Stnorbnungen nid)t im 3^8ege ber

SSerorbnung aufget)oben ober abgeänbert toerben fönnen. ferner aber ift

ha^ $8erorbnung§red)t be§ S^aiferg felbftberftänblid) burd) ha^ S3ubgetred]t

beä ^arlamentg befd)ränft. Slud) bie SSertraltung ift natürlid) an "oaS^

16*
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^emilltgungSxedjjt ber ®unta gebunben, ebenjo bie 9f?e^räjentation be§

Staote^ nad) au^en, tüobei aber finan^tene ^er^fltc£)tungen au§> SSerträgen

mit ouStüärtigen 9JläcE)ten ber ^uftimmung be§ ^arlamentg ni(i)t

bebürfen. 6ben[o i[t bie ^ommanbogeiüalt bom SSemilligungSrec^t ber

^uma ab:^ängig, freilief) nur in geringem 9J^a§e, bo bie 3JiögIi(i)!eiten für

jie, biefeg ^u umge!)en, fe:^r gro^ finb (2trt. 14, 96, 97, 117, 119). §ier ift

bie (Stellung be§ ßi^^^ ^'^ ftärfften geblieben, unb auf biefem ©ebiete

tpurbe befonberg jener ^am|3f um bie „gepanzerten" trebite gefü{)rt ".

darunter finb berftanben 1) ^rebite, bie über^^au^t ber „33eur=

teilung" in ber S)uma entzogen finb, b. f). bie für ha^: 3)^inifterium be§

taiferlici)en §ofeg, bie ^aiferlictie S^anglei unb bie ^aiferlid)e SSitt-

fc^riftenfan^Iei (2Irt. 115), ferner ber ^aiferlicf)e ®i§:pofition§fonb§ für

unbor!)ergefef)ene ©toat^bebürfniffe bon jö:^rlic^ 10 SOflillionen diviM

— biefe alle ober nur in ber 1906 beftimmten ^öfje. ^ebe ©r!)öt)ung

unterliegt ber ,33ubgetberatung. 2) S^rebite, bie gtoar beraten, aber

ni(i)t gefürgt irerben bürfen, alfb 3^^[ß^ ^^^ 9ftei(i)§anleit)en unb

(5innaf)men unb Sluggaben, bie IautbemS3ubgetregIementbbm21. 9Kär§

1906 „nic£)t abgeletjnt tberben !önnen, ha fie in ha§> 33ubget auf ©runb

beftefjenber ®efe|e unb 2IIIer!)öc!)fter S3efef)Ie aufgenommen b^orben

finb". ®iefe an fi(i) f(i)on ^iemlicC) meiten ©reuten beerben nod)

erweitert burd) ba§ fUeäjt be§ SD^inifterfabinettg, „unauffd)iebbore"

2lu§goben bon fic^ au§ otjne ha^» Parlament gu mad)en, bie nad)tröglid)

beb^illigt beerben muffen, — ein 9fied)t, bo§ gelegentüd) fonberbar meit

au§genu|t b)orben ift. „2(u|erorbentIid)e" ^rebite in ^rieg^geiten unb

öt)nli(i)en göllen !ann ber Qai immer otjne bie SSoIBbertretung an-

meifen. ®a§ 35ubgetred)t ber S)uma ift mitfjxn in moncf)er b^idjtigen

S3e§iet)ung eingefci)ränft. ©benfo t)at fie bi§t)er einen bergeblic!)en £am^f
gegen bie (Srüörung be§ ^iege§ ober namentlict) ber 91[u§nof)meäuftänbe

allein burcE) ben Qaxtn gefül^rt.

S)a§ 9f?ed)t beg ^aien gur Ernennung unb föntlaffung ber S5eamten

ift in begug auf bie Sf^idjter burdf) bereu Unabfeparfeit befd)rän!t, bie

im ^rinäi:p bereits 1864 eingeführt b?orben ift.

®ie ®erid)t§organifation ift bom ®efe| geregelt. 3)ie S^ed^t-

fprect)ung gefcE)iet)t im 9^amen be§ 3<i^si^/ ober unabl^öngig bon if)m.

2)obei finb bem ^aun allerbingS mehrere ^orred)te gebüeben, bor

allem ba§ au§fd)üefeli(i)e9^erf)t, SOlinifter unb if)nen gleid}ftet)enbe ©taat§=
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beamte fotüte bie SOlitglieber be§ 9^ei(i)§rot§ unb ber ®uma für 5tTTtt§=

üerge^en bor ©ert(f)t ^u ätef)en — ein 'Siedet, ba§ ben ®runb[ö|eit ber

^ertt)altung§gert(i)tgbar!eit unb be§ mobernen Sf^ec^itSjdjuleS n)iber=

fprtcE)t.

Unter ben 9?ec£)ten ber SSegnabigung {\ti)x tDettge!)enb) unb ©e=

rt)äf)rung bon ©nabenermeijen ift nod) ein iütd^tige§ (in fonftitutionellen

(Btaattn [on[t md)t be[lef)enbe§) ^orred)! be.§ 3<i^eit borI)anben, näntlid)

ba§ 'iRedjt, [taatli(i)e ^orberungen §u erlaffen. ©iejeg toie ber (Scf)Iu^ be§

betreffenben 3Irti!et§ (23): „trenn baburc^ feine bom @e[e| gejcEiülten

^nterej[en unb bürgerlid)en 9^ecf)te geftört iüerben" — fönnen ^u^on-

fluten füt)ren, toeil baburcf) ein, früt)er än^eifello^ fo gemeintes, allge*

meinet S)i§pen§red)t, b. t). ha§ 'tRtä)t, in einzelnen fällen bon ber 2ln==

menbung beS ©efe^eS p befreien, nod^ beanf^ru(i)t beerben !ann.

®ie S5erfügung be§ ^aiferS über bie Stpanagengüter (udely) ^ ift

nid)t burd) bie ^erfaffung berül)rt (2lrt. 21). Siu^Ianb i)atte bie begriffe

lidje Strennuug gntifc^en ©d)atulle unb ©taatSeigentum in ber ßeit

be§ 9IbfoIuti§mu§ no(^ nid)t bolljogen, tt)ie §. 33. ^reu^en. SSor 1906

mar fein tatfäd)Iid)er Unterfd)ieb ^mifdien bem ^ron§gut, ben — bem

ßaren (= bem ©taate) get)örenben— S)omänen unb ben— ber ®t)naftie

gef)örenben — ©diatull^ ober 9t^onagengütern*); über alleS, ^ron5=

lonb, 3I]3anagengut unb ÄabinettSlanb, berfügte ber ^ax unum==

fd)ränft. §eute ift biefer Unterfd)ieb !Iar. 5)ie Nomonen finb 9?eid)§^

eigentum unb erfc^einen als foId)e im SSubget. dagegen ift aber eine

^ibiüifte nid)t eingefüfjrt morben, fonbern bem^aren bleibt baSUbeflonb

unb ber fogenannte ^abinett§befi| (im Ural, Stitai, Sibirien, nament(id)

33ergmerfe) §ur :perfönlid)en Sßerfügung überlaffen. Dbmof)! bom Ube(=

lanb in ber 9^eboIution ein beträd)tlid)er Seil jur 58efieblung freige*

geben mürbe ^ — beffen SSert in ben ^auf^reifen ober ^ad)t§infen aber

mieber in bie ©djatulle jurüdfliep —, ift bem ^axen t)eute nod) ein

SSeftanb an Sonb unterftellt, mie er mit bem ©eifte eineS mobernen

Staat5red)t§ nid)t xedjt bereinbar ift. S)ementf^red)enb ftet)t bie

2(panagenberma(tung, ein fef)r umfangreid)eS Ü^effort**), bollftänbig

*) 2)ie Unterf(f)etbung ift 1796 üou ^aiil I. geic()affen toorbcn.

**) (Sie ii"t ber größte SSeingutäbefi^er unb SSeinprobusent be§ 9leicf}e§ (in

ber trim unb im Stau!aiu§).
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au^erljalb ber ©taotSbertüdtung, er)c£)eint mit ii)xen (Smno!)men unb

9{u§gaben nid)! im 9fieic£)gf)au§f)alt unb tüirb ni(i)t bon ber 9^eid)§!ontrone

(ber Dberred)enfammer) erfaßt. 9tu[ bie[e SSeije ift aud) bie §öf)e

ber (Sinnafimen beg ^ci^^^i^ ^^'^ ^^^ S)t)na[tie genau gor mä)t gu be=

red)nen; jie finb iebenfallS au^erorbeutlid) !)ocf). ®ie[e bamit gen)ä!)r=

leiftetete Unob:^ängig!eit bom 33ubgetrecE)t ber S)uma tüirb nod) baburd)

ext)ö'i)t, ha^, mie errt)äf)nt, bie ^rebite für ha§> 9Jlini[terium he§ faifer^

Iid)en §ofe§ big ^u ber §ö:^e, bie jie im ^atjit 1906 erreid)ten, nid)t bem

S3ubgetred)t be§ Parlaments unterliegen.

®iefe !ur§e Überjid)t i)at gegeigt, ha% menn aud) bie ©runblinien

für ha§> ^er!)ältni§ gtüifdjen ^rone unb Parlament gebogen finb, genug

ungeüärte Probleme auf bem ©ebiete ber Stellung be§ Qaxen in ber

^^erfaffung geblieben finb, unb ha'^ bie §orifd)e ©emalt eine SSebeutung

bef)alten ^ot, bie biegen ber Unbollftänbigfeit unb Un!Iarf)eit ber ®runb=

beftimmungen bod) nod) biet größer ift, ai§> bie Stellung oud) be§ ftärfften

fonftitutionellen S!Jionard)en in (Suro^a fonft. ®a§ mac^t breiter ber

3)uma, aud) menn fie fid) unbebingt auf ben mit ben 3fieid)ggrunbgefe|en

gegebenen 9?ed)t§boben ftellt, e§ fe:^r fd)b3er, fid) auf xi)m §u belegen,

of)ne überall an tatfäd)Iid)e ober bermeintlid)e ^rärogatibe be§ ßaren

angufto^en. ^egreiflid)erb3eife 1:)at barum bie britte S)uma in ber!)ältni§=

mä^ig menigen Rollen biefe§ ©ebiet berü^^rt, ha§ aud) erft in anberer

SBeife bon ber ftaat§red)tlid)en ©t)ftemati! bearbeitet beerben mu^,

ai§ bi§f)er ber ^all fein fonnte. ®enn :^ier, mie aud) fonft, mu^ ftetS im

Sluge behalten beerben, ha^ bie Umarbeitung ber 9?eid)ggrunbgefe^e fel)r

überftürgt unb bie einzelnen ^ugeftänbniffe o{)ne ßufammen^ang erfolgten,

fo ha"^, mie nic^t anber§ p erb^arten mar, eine ungeorbnete, unüber=

fid)tlid)e unb gum S;eil miberf:prud)§bone SJiaffe neuen 3(^ed)t§ftoffeS

f)eraugge!ommen ift.

S)afür ftimmen nun hie Mapittl 2—7 biefer SSerfaffung mit bem

3SortIaute ber alten 3f?eid)§grunbgefe|e böllig überein. (?§ ift mitljin

§unäd)ft bie 2:^ronfoIgeorbnung unb ai\e§, ma§ bamit gufammen'^ängt,

nid)t geänbert morben, fonbern im fonftitutionellen 9^uBIanb gilt

ha^ (S5efe| ^aifer ^aul§ bom 17. 2I|)riI 1797 meiter: bie erblid)e

S^ronfolge in ber gegenmärtig i)errfd)enben 2)t)naftie, ba§ 3:t)ron=^

foIgered)t nad) ber (Srftgeburt erft für bie männüdje, bann für bie

meibüd)e £inie mit ben genauen ©onberbeftimmungen (STrt. 29—35).
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^aä) tük öor mu^ auc£) (9lrt. 63) ber regierenbe Qüx bem orttiobojen

(Glauben ange^^ören. 2ln§umer!en i[t, bo^ auc^ bie SSerfojjung ben

alten Untettanenetb beibehält (Stit. 56), ber eine ^ebentung f)eute mä)t

mei)x ^at

®ag gn)eite gro^e 9?ec^t§gebiet, ba§ burd} bie SSerfojjung öerönbert

ift, i[t bo§ bon ben 9fie(i)ten nnb ^fli(i)ten ber Untertanen. ®ie

allgemeine SSef)r^flid)t i[t ni(i)t alteriert^", ebenjo ni(f)t bie ©teuer-

pfIicE)t. 2)agegen entl)ält ba§ betreffenbe S^apitel (8) ber 9(^eid)§grunb-

ge]e|e bie ®runbrec!)te : Unantaftbarfeit ber ^erjon, ber SSo{)nnng nnb

be§ Eigentums, jotüie bie ^reigügigfeit. ^ieje 2trti!el (72—76) jinb aber

in nod) f)öf)erem Tla^e ^oftulate, al§ ba§ bieje ®rnnbred)te in anberen

35erfaf]ungen jinb, geblieben, ber Snttünrf eine§ ®eje|e§ über bie

Unantaftbarfeit ber ^erjon ift nid)t jum &e\e^ gebie^^en. ®amit

ftef)t bie jct)on ber giDeiten 2)uma gegebene ßujage (StoIt)^in§:

„^n ber ^rage ber Unantaftbarfeit ber ^erjon trirb bie 3f?ei(f)§buma

in ber SSorlage be§ 9)lini[terium§ bie in allen 9fled)t§[taaten übti(f)e

Sicherung ber ^erjon finben, n)obei bie ^erjönIicE)e ^e[tnaf)me, bie

.§aug[ncf)ung, bie Eröffnung üon 33rief[c!)aften bon ber ©ntjdieibung

ber juftänbigen rict)terlic^en ^nftan^ abf)ängig gemadjt tüirb, ber aud)

bie im Saufe bon 24 ©tunben borguue'^menbe Prüfung ber ©efe|=

mö^igfeit ber ouf SSerfügung ber ^oligei erfolgten ^ert)aftung obliegt",

erft nur auf bem ^a^ier. ^on ber @rreid)ung biefe§ ^beafö ift man
nod) toeit entfernt. Slud) (StoIt)^in !)atte bamal§ gleid) ben SSorbe!)aIt

gemacht: „(Sine 9tbtüeid)ung üon biefen ^rinji^ien iüirb nur afö §u=

läffig erad)tet bei ber ^er!)ängung eine§ 2lu§na!)me5uftanbe§ in ^rieg§*

nnb 9f?eboIution§§eiten. (&§> foll aber nur e i n 2i[u§nat)me§uftanb, ftatt

ber gegenmörtig ejiftierenben brei 2(rten, eingefüt)rt ioerben, tt)obei bie

abminiftratibe SSerfd)irfung nad) beftimmten Drtfd)aften bollftänbig ah'^

gefd)afft merben foIL" 9(ber nid)t einmal bie§ ift erreid)t )t)orben.

^flad) mie bor befte!)en bie brei 9lu§nal)meguftänbe — ber berftärfte

Sd)u|, ber au^erorbentlid)e (Sd)u|, ber ^ieg^guftanb — auf ©runb ber

alten „temporären" Sf^egeln bom26.5Iuguftl881 fort*) nnb berfe^en, 011=»

iöf)rlid) jemeifö bom 4./17. (September an um ein^at)r burd) faiferlid)en

(Srla^ berlängert, immer noc^ einen fef)r großen Steil bey fRexdje^ in

') De jure ungiilttq; Slrttfel 83 ber 5Ret(f)§grunbgefe^e.
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einen me!)r ober minber gefe^Iofen 3n[tanb. ®a§ 3öe[entü(f)e baran ift, ha'\i

buxd) jie bie bi§!rettonäre ^efugnig nnb ©trafgert)alt ber ^errt)altnngg=

Be!)örben ouBerorbentlicE), je nad§ ben bexjd)iebenen ©tnfen berfciiieben,

ertüeitert ift, nnb ba^ bie SDuma ot)m jeben (Sinflu^ auf SSerf)ängung

ober S)auer biejer ^uftönbe ift. ®amit ift bie SBillHir ber ^ermaltung

no(i) in fe!)r iDeitemUntfange unbef(i)rän!t i^. S)o§ ®efäf)rlict)e in biefem,

ber SSertoaltung begreiflic^ertoeife fef)r Bequemen, ©i^ftem liegt tüeniger

in ben ©in^elbeftimmungen unb =bef(i)rän!ungen be§ täglidien Seben§,

— fei)r oft merft ber 9f^eifenbe bont Slu^natime^uftanb gar nici)t§ unb

toei^ ber Eingeborene über hen ©rab be§ in feiner ©tabt !)errf(^enben

9l[u§not)meäuftanbe§ feine 2(u§!unft p geben, — fonbern barin, ha"^ fo

ein ©inn für ®efe|Iid)!eit tüeber in ber 93ureau!ratie nocf) int S5oI!e

auffommen !onn. 2tuc!) bie ^elb!rieg§geriii)te üon 1907, bie ein au^er=

orbentIic!)e§ SJlittel n)oren, finb noci) ni(f)t tuieber aufget)oben. Unb hc^—
gleid)fan§ ber glreiten 2)uma berf|3ro(i)ene — ®efe| über bie ^iöil^ unb

ftrafre(i)tlic^e ^eranttüortlidifeit ber SSeamten ift nur in ber ®uma
angenommen, t)at alfo nod) feine gefe|üd)e ^raft.

S)iefer gan^e ^uftanb ift auf bie ^auer nid)t erträglich), er madjt bie

@rrungenf(i)aften ber Sf^ebolution §. S. illuforifcf), er f(f)Iie^t bie ^erant=

mortIid)feit berSSeamten au§, er beförbertmitbem9JiangeI an Kontrolle

unb mit ber großen ©elbftänbigfeit ber SSertoaltung gerabegu bie ^orru^=

tion unb ptt bor allem bie ©r^ietiung ^ur ®efe|Ii(f)feit t)intan, rtie fc^on

1905 geflagt mürbe : „ba^ eine gange (S^eneration in 3f?u^Ianb aufgemacfifen

fei, bie bie allgemeinen ®efe|.e be§ 9f?ei(i)e§ nur au§ Büchern fennt".

9lber tro| aller i!logen ift bie ^uma f)ierin niä)t einen ©c!)ritt tveitex^

gefommen, unb bie ©toIt)|)infd)e Bitf^Ö^/ ^^^ „unfer nad) bem SBillen

be§ äJlonarc^en umgeftalteteS SSaterlanb fic^ in einen 9? e cf) t § *

ft a a t bermanbeln muffe", ift auf biefem elementaren ©ebiete nod)

nic^t erfüllt.

6§ folgt in ben 9^ei(ä)§grunbgefe^en bie SSerfammlung^^ unb ^er«

ein§frei:^eit, fomie bie grei:^eit ber äJleinungSäu^erung unb ber treffe

(9trt. 78—80). Stuf beiben Gebieten ift bie 9?e(l)t§Iage gteidjfaltg

noct) ebenfo unbefriebigenb unb mirb ber SBiberf|3rud) gmifdjen ben

n)eitget)enben greit)eiten unb (S^arantien ber SSerfaffung unb bem Seben

ebenfo fra^ beutüc^. 9Jian lebt unter einem „tem|)orären" ^er*

ein§= unb 5ßerfammlung§red)t (bom 27. Cftober 1905 unb 17. mäi^
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1906) unb einem ebenso temporären ^re^rec!)t bom 5. ^uni 1905,

&e[onber§ öom 7. 2)ejember 1905, bonn öom 31. Wäx^ unb 9. SO^ai

1906, bte Beibe [eitbem burd) ungä'^Iige ©onberbeftimmungen burd)=

Iöci)ert jinb ^'-. 9^a(i) me bor ift bor allem infolge ber9Iu§naf)me§uftönbe

i>a^ S?er[ammlung§= unb 35erein§red)t tote bie 9Jieinung§freit)eit bon

ben S3erlraltung§bef)örben ab!)ängig. 6§ mar ein gort[c^ritt, ba^ bie

^räbentibgenfur aufget)oben ift unb blieb, ober ioenigftenS nur an ber

©renge geltenb gemacEit toirb, fomie ba§ ^re|berget)en unter bog ©eri(i)t

geftellt finb unb an ©teile ber früt)eren ßenforen bie ^nf^eltoren für

^re§angelegenf)eiten getreten finb. dagegen finb bie 3JiögIi(i)!eiten ber

9ie^reffib§enfur, ber Unterbrüdung bon ®rucEf(i)riften nad) bem ©r*

fdjeinen, nod) fet)r gro^ unb mirb bie |3oIitifcf)e treffe em^finblicE) bnrd)

bie großen ©trafbefugniffe ber ^ertt)altung§bet)örben getroffen; c^ara!^

teriftif (i)ermeife f)aben bie ^re^ftrafen an ßaf)! unb ^öt)e immer met)r guge^

nommen, je tüeiter man fi(f) bon ber9?eboIution entfernte ^^ ^m ganzen

ift ouf biefem ©ebiete ein flarer 9fteii)t§§uftanb nod} nic^t unb nod)

toeniger eine bementf|3red)enbe ^ertt)altung§^raji§ erreicht n)orben.

2tber ber llnterfd)ieb be§ !)eutigen3^u^Ianb§ gegenüber bemSlIejanberSlII.

ift bod) aud) barin unb gerabe barin getoaltig, tuenn man bie 9JlögIid)=

feiten öffentlid)er ®i§!uffion t)eute, in ber ®uma unb au^er^alb,

in 58etrad)t gieijt.

Über bie ©laubenSfrei'^eit mirb unten in ^ap. VIII, 2 gef^rod)en.

S;ie t^reigügigfeit trägt nod) bie f^effel be§ ^a^mefen^ an fid).

2)0^ britte 9^ed)t§gebiet ift nun bie ©eftaltung ber fonftitutionellen

SBirffamfeit. S5om SSegriff be§ @efe|e§ {^ap. IX, Slrt. 84—95) rtjurbe

fd)on gef^rod)en. 5Irti!eI 96 I)ebt fobann ha^ miütörifd)e ©ebiet in

getüiffem, bod) nid)t beben!üd)em Umfange au§ ber ©efe^gebung t)erau§;

aUerbingg berfud)te man f^äter ^*, in ber praf'tifd^en Stnmenbung biefe§

9trtifefö benSSegriff einer bon ber allgemeinen ®efe|gebungfelbftönbigen

unb bem ^aun allein §ufte!)enben 5!Jliütärgefe|gebung §u fd)affen, ber

offenbar im SBiberf^rud) pm ©eifte ber 5Reid)§grunbgefe|e ftet)t. "^od)

beben!Iid)er aber mürbe, nid)t feiner ©jifteuä fonbern feiner 9tntt)enbung

nad), ber 2(rtifel 87 beSfelben £*a;)itel§, ber ben ßrla^ bon ®efe|en allein

burd) ben 3aren möglich mad)t, toenn bie 5S)uma gerabe nid)t in ber Sage

ift, mitgutüirfen. ©egen bie ?5affung biefeg Slrtüel^ mirb ebenfon:)enig

etmaS eingutoenben fein, tvxe gegen bie S^otmenbigfeit für jebe^ (Stoat^*
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trefen, eine joI(i)e H)löglid)!eit §u ^aben. 2I6er bie ®ejc!)ic[)te ber -Duma

geigt, bo^ biejeS 9^otbetorbnung§re(i)t be§ 3^1^^^ Tnipxoud)t irerben

fonnte unb mipraud)t »orben i[t ^^.

SBic^tiger i[t bie Sftegelung ber gejelgebexijc^en Stätigfeit über=

fjoinpt, bie Drganijation ber ^arlomente unb i!)rer Siätigfeit, fotüie ha§

2)uma=2Ba{)IrecE)t. Ü^u^Ianb I)ot ein 3^s^^ommer[t)f'tem erholten.

2)ie erfte Kammer ift ber 9ftei(f)§rat, ber au§> ber alten beratenben

3entralbe!)örbe p einem Dber^^aug nmgebilbet iüorben ift unb

beffen 3it[^iT^ii^6i^f6|iii^9 l^^on mitgeteilt tüurbe^^ S)ie ®e[amt=

gal)! feiner ernannten äl^itglieber barf bie ©efamtgat)! ber getoä^lten

nid)t üb erf(freiten, fo ba^ ein birefter ^air§fd}ub ni(f)t möglicE) ift. ^er

alte 3f?ei(i)grat ift infofern befte^en geblieben, al§> nad) tüxe öor in it)n

Mtglieber öerfe|t n)erben, bie ntd)t auä) SJ^itglieber be§ 9f?eidi§rat§

al§ erfter Kammer nierben; aud) bie 4 (beratenben) ®e|)ortement§

be§ alten 9?ei(i)§rat§ ejiftieren nod) n)eiter, get)en biefen alg Parlament

aber gar nid)t§ an. 9^ur ein Seil ber ernannten SJiitglieber gel]ört

gur erften Kammer; i^re 9^amen tcerben alljä'^rlicf) am 1. ^onuar

neu beröffentlic£)t. S)ie Ernennung gum SJiitgliebe be§ 9f?eicf)§rat§ afö

erfter S^'ammer gilt immer nur auf ein ^at)r (Strt. 11 be§ 9fteglement§

über ben 9f^eid)§rat), n)ät)renb bie SSerufung in ben 9f?eid)§rot im

affgemeinen bigt)er Ieben§längli(i) n)ar unb ift. Db bie 9f^egierung mit

biefer 9f^ed)t§Iage ettüaS im rea!tionären Sinne tüirüicE) anfangen !ann,

ift tüot)! ni(i)t n)at)rfd)einü(i). S3egreiflid) ift aber bie ^orberung,

ba^ bie ernannten 3)litgüeber analog anberen erften Kammern auf

Seben^geit ernannt unb nur auf eigenen äBunfcE) berobf(i)iebet tüerben

möc£)ten. S)er ^räfibent unb ^i5e|)röfibent be§ 9f?eic!)§rate§ toerben

bom S^aifer ernannt; bie ^anglei be^ gefamten dieid)§xat§ unterftet)t

bem 3f?eic^gfe!retär.

2)ie gen)äf)Iten SJlitglieber ber erften Kammer n)erben auf 9 ^at)re

gen)äf)tt unb fc^eiben im Sturnu^ bon je 3 ^at)ren gu einem drittel au§.

©ömtlicf)e SJlitgüeber ert)atten 2;agegelber (25 9f^ubel ^ro 2:ag)

unb bie S^eifegelber tük bie ^umaabgeorbneten.

®ie ©jifteng einer erften Kammer tüurbe bon ber ^umo nici)t

freunbüc^ aufgenommen, ^m SInfang fud)te fie fogar ben 9fteid)§rat

gefenfd)aftlid) §u bot)!ottieren. Unb aud) feitbem ift, toie ertüäf)nt unb

fd)on begrünbet i', ein gute§ (£inbernef)men unb follegialeg ßi^f^^i^ß"^
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arbeiten betber Käufer ni(i)t l^ergeftellt korben. ®arum ift autf) ber 9?uf

na(f) einer 9f?eform be§ 3f?ei(f)§rat§ immer louter gemorben: man ber*

langte bie Ernennung auf SebenSgeit nnb eine SSertretung gleicE) ben

3em[töog and) für bie <Btaote, bie big{)er böllig unbertreten finb. 2)er

9ieic£)^rat, beffen 55ert)anblungen in ber treffe toenig ^ead)tung finben,

leiftet aber ernft^afte Strbeit unb fcEieut ficf) auc^ nid)t, ber 9f^egierung,

freilid) nur im ftreng!onferbatiü=rea!tionären ©eifte, ©d)tüierig!eiten jn

machen. 2)ie ^orftellung, ha'^f bei 90 ernannten unb 90 gett)ät)Iten9Jlit=

gliebern unb bem ernannten ^röfibenten, bie Sf^egierung ben 9^eic£)§rat

ganj bel)errfii)e, ift fd)on be§t)alb unjutreffenb, "noeil niemals alle Tlii-

glieber ha finb unb bie ^raftionSbilbung bie ©renge gmifcEien ernann*

ten unb gen)ä^Iten SJiitgliebern nid)t beaditet f)at.

®ie S)uma Jr)irb auf 5 ^at)re gen)ät)It; fie gä^^It 442 SIbgeorbnete,

bie ein ^at)re§get)alt bon 4200 fRubel unb 9f^eife!oftenentf(i)äbigung

erl)alten. ©ie merben getüöf)lt bon ber SSeböüerung be§ ruffifd)en ^aifer=

rei(f)e§, mornnter ha§> ©rb^fürftentum ^innlanb urf|)rünglid) nbd) nicE)t

einbegriffen mar *).

®ie SDtttgüeber ber 3f^ei(i)§buma :^aben böllige 9f^ebefrei:£)eit, mä!)renb

bie Immunität ber SJIitglieber ni(i)t gan§ fo auSreitfienb mie in ben

CrganifationSgefe|en anberer Parlamente geregelt ift, inbem für bie

2Ibgeorbneten biefelbe — fcE)bn ermät)nte — SSeftimmung gilt mie für

bie oberften 9^ang!Iaffen ber 33ermaltung: ba§ 2lmt eineS 9Ibgebrbneten

mirb einem 2tmte biefer klaffen infbfern gleid)gefe|t, al§> feine SSerget)en

al§ 9(mt§berge!)en betra(f)tet, alfo ber (Sntfc^eibung be§ £oifer§ anf)eim=

gefteüt finb, burcf) bie ein ®eri(i)t§berfat)ren t)erbeigefü^rt mirb. ®a=

burct) ift ber ®umaabgebrbnete mä)t in bem üblid)en Tla'^e gefi(f)ert.

"änd) ift bie @Ieict)fe|ung feinet 2lmte§, haS: ein SSbI!§amt ift,

mit bem Stmte eineS ©taatSbienerS innerlich) ni(f)t bere(i)tigt. S)od) !ann

ein Stbgebrbneter megen einer ^u^erung in ber ®uma nid^t belangt

merben.

^eibe Parlamente merben alljäfirlicf) burd) ben ^axen einberufen.

3)ie ®auer ber Strbeiten im Saufe be§ ^at)re§ mirb gleid)falfö burd)

faiferlid)e SSerbrbnung beftimmt. ©bmot)l bie burd) 3SaI)Ien gebilbete

*) 3)ie jeit bem öefc^ öon 1910 üon ^innlanb in bie Xutim 3U luöf^Ienben

äiuei 2Ibgeorbneten finb bi§:^er mdfit in i^r erfdiienen ".
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9^ei(i)§xat§I)äIfte o'fö bte ^uma fönnen üor 31blauf ber SegMatur^eriobe

aufgelöft toerben; ber ^ax be[timmt ben Sermin ber 9^eutDa!)Ien unb

be§ erften ^ufammentreteng.

^a§ Sßa{)Ired)t ^ur 2)uma ift, tüie extDä^nt, in ber SSerorbnung

üom 16. ^uni 1907 geregelt "-K ©§ i[t inbireft unb teilt bie äöat)I=

männer in Furien: — ©runbbejiler, 33auern, ©täbter (bie in 2 Furien

getrennt finb) unb 9trbeiter. ^ie SSerteilung ber SBat)Imänner ift je^t

fo, ha^ ber ®runbbeji| tt)enig über bie §älfte ber Söat)Imänner ht§>

gongen 9^ei(i)e§ t)at, bie ©täbter mit it)ren beiben Furien nic£)t gang

ein SSiertel, bie ^Bauern noti) ettna^ ineniger a\§ ein Stiertet, tt)ät)renb

fie gur er[ten unb gtceiten ®uma bo^l^elt \o biet äöa^^Imänner entfanbten.

2Iuf bie Slrbeiter entfallen etira§ über 2% ber @ejamtt)eit aller äöat)I=

männer. ®a§ 2öa:^Irec£)t ift banacf), n)ie e§ f(i)on fo be§eid)net iüurbe,

plutofratifcf), unb gtoar in ber f^orm, ba^ ber Iänbli(i)e (S^ro^grunb^

befi| ben ftärfften ©influ^ 1:)at, gumat toenn er mit ber 1. ^urie

ber ©täbte §ufammenget)t. 2lm SSermögenSgenfuS ift im geltenben

2Bat)Irec!)t ni(i)t§ geänbert. ®ie ^ai)! ber S)efj,atinen, bie in ben einzelnen

Reifen §ur Sßat)I berechtigen, ift berf(i)ieben unb f(i)tt)anft gft)ifci)en 800

(ein ^rei§ im ©oub. ^ologba) unb 100 (ein ^rei§ in SöoIt)t)nien unb ber

^rei§ ^alta), f)ölt fi(i) aber in ber §au^tfac§e §tt)if(i)en 100 unb 400 2)ef=

jatinen. ®iefe 5ßerfct)iebent)eiten geben, genauer betrachtet, einen let)x^

reicEien ©inblicf in bie S^enbengen, bie bei 2lu§arbeitung fdE)on be§ guerft

berliet)enen SBat)Ire(i)tg ma^gebenb tüaren. 2)er 3eufu§ für ben mobilen

S5efi| genügt, um ben (Sinflu^ ber gro|ftäbtif(i)en EJiaffen auf bie S)uma

fo gut' toie au§§ufci)üeBen.

®ag 2öat)Iberfat)ren ift ungemein bermidelt unb abfid)tli(^ unüber=

ficf)tli(f). 58ei nätjerer 33etraci)tung ber Drbnung über bie ßii^ßi^ ^^^

SSat)Imänner in ben einzelnen Furien beftötigt fid) iia§i eben ©efagte

nod)maIg, inbem bie 3Bat)I ber böuerüc!)en SIbgeorbneten baburd) nod)

mefir erfc^mert unb bem ©influ^ ber ®ro^grunbbefi|er unterworfen toirb,

ba^ gtüar ber 2tbgeorbnete au§ ber ^aljl ber bäuerüci)en 3Bat)Imänner

gett)ät)It lüirb, aber nid)t bon biefen allein, fonbern bon ber ©efamttieit

ber SSat)Imönner, in ber ber länbüdje ®ropefi| mit ber erften ftäbtifd)en

^urie bie 3}let)rt)eit 'i^at

gerner fiebert ha§> SSa'^Ired)t, mie fd)on in ben ßö^^e^ nacf)gen)iefen2o^

ha§ Übertüiegen be§ gro^ruffifd)en (Elementes. Unb fd)Iiepd) mad)t
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bie fom^lt§tert:^eit beg ganzen SSo{)Iberfaf)ren§ eine SSeeinflujjung burd)

bie S?ertt)altung in großem 9J?a^[tabe möglicE). 2)iej'e f)at jtd} freilief)

aud) oft genug Seuten gegenüber füf)Ibar gemad)t^ bie ungtüeifelf)oft

©ro^ruffen tüoren unb bie fonftigen S3eftimmungen über aftibeg unb

paffiöeg Söaf)Ired)t erfüllten, beren £}^^ofition aber unbequem tvax.

'^mä) oft genug gerabegu fd)i!anöfe SSorfd)riften ift e§> ber Sßertoaltung

immer möglid), it)r nic^t ^affenbe 3Bäf)Ier, äöat)Imänner unb SSai)I=

fanbibaten üu§ hen Siften §u entfernen unb be§ ^affiben 3Sol^Ired)t§

§u berauben, g. 33. burd) ba§ beliebte SOIittel ber (Eröffnung eine§ ©traf*

üerfot)ren§, ha§ §u nid)t§ füt)rt, aber bie SSirfung t)at, ha^ e§> ben 33e=

troffenen gunädift ber ^oIitifd)en 9f?ed)te beraubt. 2lud) burc^ SSeftim*

mungen über bie SSat)Ifrift, ha§> SBafiltofal ufto. !ann bei ben großen

Entfernungen in biefem Sinne gearbeitet toerben.

®ie 9Red)te be§ Parlaments gegenüber ber Sh;one finb fd)on be=

§eid)net. 35eibe Kammern f)aben baS 9^ed)t ber gefe|geberifd)en ^ni=

tiatibe unb ber ^nter^ellotion, fönnen inbe§ bie SJiinifter nur inter=

^ellieren in begug auf bie bem „birigierenben" «Senat unterftet)enben

5ßef)örben (2Irt. 108). S5ef)örben ber fogenannten „oberften SSertüal*

tung". (verchovnoe upravlenie) ^^, mie ha^ SJiinifterium be§ taifer*

üd)en §ofe§, ha§> SJiinifterfabinett, bie faiferlidien ^an^Ieien u. bgl.

finb babon befreit, bagegen natürlid} nid}t bie einzelnen SJiinifter unb

beren SSermaltung. (5ine 3}iöglid)!eit aber, einen 9Jiinifter mirüid) §ur

9?ed)enfd)aft §u §ief)en, ejiftiert, mie errtä^nt, bei bem HJiangel einer

^arlamentarifd)en 9Jcinifterberantlr)ortltd)!eit nid)t, ba ber ruffifd)e

äRinifter nur Wiener ber ^rone ift.

Sie ^ompeten^ beS Parlaments ift im einzelnen burd) bie £)rgani=

fation§regIementSfür9f?eic^§rat unbS)uma geregelt. S)ie gefe|geberifd)en

Vorlagen Ujerben iDie überall erft in ber gtoeiten Kammer beraten unb

fommen bann in ben 9f?eid)Srat, bon ha an ben ^^ren.

%ie §au|Dtfad)e ift t)a§ 58ubgetred)t ber ®uma ^^, beffen ©runblage

bie 9ieid)Sgrunbgefe|e (S(rt. 114—117) unb bie Subgetregeln bom
21. Wäxi 1906 finb. ®er 9f?eic^Setat mirb aniäf)rlid) am 1. Dftober

gleid)§eitig in beiben Kammern borgelegt, gür bie S3eratung finb jene

$8ubgetregeln ma^gebenb, bie in bie 9'?eid)Sgrunbgefe|e übergegangen

finb unb bo^er auf ^nitiatibe beS Parlaments nid)t abgeänbert merben

fönnen. Sßenn ber (&tat nid)t bis gu 58eginn beS SSubgetja^^rS beftätigt



254 6- Kapitel.

i\t, bleibt ber Ie|tjä^rige (Stat be[te:^en in ber SBei[e, ba^ mit 3h)ölfteln

tt)eitergeit)irtj(i)a[tet iuixb. gerner: toenn ba§ alljä!)rli(i)e ®e[e| über

ba§ nen ein^nftellenbe 3fte!ruten!onttngent '^^
nic£)t bi§ gnm 1./14. 9J^ai

§n[tanbe fommt, toirb burcE) faiferlicfie ^erorbnnng bie erforberlii^e 9Xn=

§at)I bon aJlannyiijaften pm 9JliIitärbienft einberufen, bie aber bie 3«^^

be§ ^a!)re§ bor{)er m<i)t überfteigen barf. ©obann: bie ©taat§anleit)en

ntüljen ebenfo genet)ntigt n)erben tüie ber ©tat. Slber bie Slu^gaben

für @taat§[(ä)ulben unb anbere übernommene ^er^fli(i)tungen be§

©taate§ bürfen n)eber geftridien nod) gefür^t n)erben unb get)ören gu

jenen gepanzerten ^rebiten. ^aä) biefem Strtüel (118) über bie 9f?eid)§=

anleiten ift einerfeit^ !Iar, ha^ feit ©eltung ber 9^ei(i)§grunbgefe|e

Sf^u^Ianb feine 9lnlei!)e anber^ afö mit ^liftinimung feiner Parlamente

aufnet)men barf. 9lnbererfeitg aber t)at bie SSermaltung infofern freie

§anb, al§ nacf) bemfelben 9lrti!el bie ^ext unb bie S3ebingungen für bie

S)urc£)füt)rung ber 3f^eic!)§anlei^en „gemä^ ber Drbnung ber oberften

^ertüaltung" (v porjadke verchnobnago upravlenija) beftimmt n)erben,

b. t). au§f(i)Iiepc£) burd) bie 9flegierung.

©(i)Iiep(i): bie35eeinträ(i)tigung be§ 33ubgetre(f)t§ gegenüber bem

fonft übli(i)en S5ett)iIIigung§re(i)te burc^ bie „ge:|3an§erten" S^rebite be«

(StatS tturbe f(i)on öfter ertüä^^nt. ®ie ^arlomente muffen, JDenn fie in

biefen (Statteilen eine^nberung )i3ünfd)en, eine fet)r umftänblid)e^nberung

ber ®efe|e t)erbeifü!^ren, auf benen bie ^ofitionen berut)en; be^üglid)

ber ^rebite für ben §of ufm. ift and) ba§ nicf)t möglich). 3Bien)eit bie

S3emegung§freit)eit be§ ^arlament§ burd) biefe gepanzerten ^rebite

bef(i)rän!t ift, get)t barau§ !)erbor, ha^ fie im ©tat je|t no(i) über 400

äJJillionen 9ftubel au§mad)en. 2Inbererfeit§ !ann bie Sflegierung mit bem

^tat biet unbef)inberter umf^ringen, al§ haS' ©tatrec^t ha§> fonft erlaubt.

S)er ©tat ift biS'^er !eine§tpeg§ -genügenb f^jegialifiert; innerhalb ber

oft fe!)r gro^e (X^efamtfummen umfaffenben 2:itel aber f)at bie 9^egierung

ein unbefd)rän!te§ 9f?ed)t ber Übertragung. @o ift aud) f)eute nocf) bie

Übermacht ber 9^egierung in be^ug auf bie ginanggebarung unbert)ält*

niSmä^ig gro^: burcE) biefe S3ef(i)rän!ung be§ S3ubgetrecf)t§, burd) bie

3fteferbierung einer aud) für bie ruffifdjen gnnan5berl)öltniffe I)o:^en

(Summe (10 StJlinionen 3flubel) gur alleinigen 2)i§^ofition be^ ^axen

unb burd) bie Unburd)fid)tig!eit be§ ©tat§ unb ber ^erred)nung. ®a:f)er

f)at fid) aud) bi§t)er ba§ S3ubgetred)t ber ®uma bei Weitem nid)t in bem
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SJio^e, tüte e§ an jid) möglich getüejen tväxe, auf bte Kontrolle im ein-

gelnett erftxecfen fönnen, tro^ aller Erörterungen bon oft Iä(i)erlid)

niebrigen Soften int Plenum be§ ^arlantentg. Unb begi)al& ift and)

bie 33ebeutung be§ |)arlantentarifd)en 93ubgetre(i)t§ für eine 9f?eform

ber ^ertoaltung unb für bie S3efeitigung ber S^orru^tion in i!)r bor-

läufig nod) gering geblieben. ®o§ au^erorbentIi(i)e 9JlitteI ber Senatoren-

rebijionen, §u beut unter ©tolt):pin me!)rere Wale gegriffen tuurbe,

ptte eigentlich nid)t nottoenbig fein bürfen, tüenn f(i)on ein bolüontmen

freie§ S3ubgetre(i)t unb eine I)od)enttt)i(!eIte unb bie 6in§elf)eiten über-

fef)enbe 33ubget!riti! bort)anben tt)äre.

2lm 2Infang ber bierten S)uma 'i)at fid) bann noci) eine gro^e ber-

fa]fung§rec[}tlid}e S^ontroberfe er'^oben, bie ^rage ber Kontinuität. ®ie

®uma ftanb bon §au§ au§ auf beut ©tanb|)un!t, ber allgemein üblid)

ift, ha'^ für fie bie unerlebigt gebliebenen Slrbeiten ber SSorgängerin nic^t

borf)anben feien, unb ba^ fie überall bon frifc^em anzufangen fjobe —
toie ha^: bem (Steifte be§ ^arlament§red)t§ entf^ri(i)t. 9^un t)atte bie

britte S)uma eine getoaltige ®efe|e§arbeit f)interlaffen, bie — ot)ne it)re

©d)ulb — unbollenbet fteden geblieben tvat. ^tiä)§>xat unb 9f^egierung

entfd)ieben fid) bal)er für bie Kontinuität ber gefe|geberifd)en 2lrbeit,

unb bie S)uma fügte fid) bem, ha fonft eine unget)eure ©umme bon

2lrbeit nod)maI§ l)ätte getan toerben muffen, um biefe Sf^eformen boran-

§ubringen. 2lber fie tat bie§ unter ber ^ütion, bie bom 3f?eid)§rat §urüd-

fommenben SSorlagen nid)t al§ bie alten (Sntinürfe an^ufeljen, fonbern

al§> neue Einträge be§ 9leid)§ratg, womit fotuot)! bie ^oftrin tt)ie ha§ piah

tifc^e S3ebürfni§ be§ Sanbeg gu il)rem 9fled}te famen.

9^od) fei eine befonbere ^orm ber S3orberatung ertüäf)nt, bie ^le^tne

gefc^affen 'i)at unb bie fid) bi§t)er ert)alten t^at, ein „©onfeil für totale

3öirtfd)aftgangelegent)eiten". ©^ befte^^t beim SJ^inifterium be§ ^nnern

au§ 3^n^f^öo- unb ©täbtebelegierten unb au§ SJiinifterialbertretern, unb

berät al§ SSorbuma — fo nannte e§ @tolt)^in — fad)ftd) unb ot)ne ;)oIi-

ti]d)e Färbung bie fd)toebenben fragen, ©in jungeS Parlament tvit bie

%uma betrad)tet aber naturgemäß foId)e (Sad)berftänbigen!ommiffionen

mit SDlißtrauen unb al§ ^orfl^ann ber reattionären Strömung.

3n biefen S3at)nen get)t t)eute ha§ SSerfaffung^teben StußlaubS

bat)in. 3}ian fiet)t, baß e§ in einer Übergang§§eit fte^t. ®ie alten (Sin-

rid)tungen ringen nod) mit ben ncueit unb finben babei if)re ©tü^e in
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ber Srabition, in ber :^tftorijci)en ©etüdt. ^od) \ttf)t bie 9?egierung

§um Parlament mä)t im SSer{)öItni§ offener 2tner!ennung be§ gleid}=

bexe(i)tigten '^altoi§>, nocf) !)aben bie erfte unb §meite Sommer nicf)t ha§>

red)te 3Setl)öItni§ gneinanber gefnnben, nod) finb Parlament unb ©elbft=

öeriraltung gueinanber, finb beibe äufammen jut S^egierung nic§t in

ein unbeftritten !tare§ ^ex^Itni^ gefontmen. 2tber ba§ biefer (Staat,

bie 5ßer!ör^erung be§ SIbfoIuti§mu§, bereits ein Suftrum rui)iger !on*

[titutioneller Slrbeit erlebt t)at, betüeift, bafe auc^ er föt)ig fein tüirb,

it)re ^been mit feinem alten SBefen gu einem bauernben ^unbe §u

berfc^melgen. ^a§ f^Iie^t ^erioben tiefgefienber D^|}ofition unb Unju«

friebent)eit ber fonftitutionelten ^eife gegen baS 9f?egierung§ft)ftem, aucf)

^ifen unb ^onflüte nid)t au§; ber Übergang bom abfoluten §um ^er^

faffungSftaat iiat fici) nirgenbS o!)ne ©tö|e unb 9f^eibungen üollgogen.

S^hiu ift ^u fragen, mie biefe funbamentalen ^eränberungen ber

SBerfaffung ben Stufbau ber SSermaltung beeinflußt !)aben.

II. Die Vetvoalmn^ bie I9o5.

®ie ^eutralbertoaltung be§ ruffififien (Staate^ berut)t auf ben

^nftitutionen, bie gum Seil ^eter ber ©roße unb gum größeren Seile

Sllejanber I. gefd)affen f)aben ^^. 9Jlan fd^eibet fie nocf) !)eute in „oberfte"

(verchovnoe) SSertoaltung, in ber „bie §arifd)e (^etvalt unmittelbar

irirft", unb „untergeorbnete" (podcinnoe), in ber „ein beftimmter ©rab

ber ©eiüalt bom ^axen gemäß bem ®efe| ben §uftänbigen, in feinem

9^amen unb nacE) feinen SBillenSäußerungen t)anbelnben ©teilen unb

^erfonen belegiert ift"
^'^. ®ie Drgane ber erften £rbnung, bie nid}t

ber 2Iuffi(i)t he§> ©enatg unterfte!)en, iüaren hx§> 1905 ber 9ftei(i)§rat,

9Jlinifter!omitee unb äRinifterrat, ba§ §ofminifterium, bie ^aiferli(i)en

tanjieien, bie §au^tbertüaltung ber ^nftitute ber ^aiferin Wlaiia

t^eoborobna *) unb einige anbere tueniger bebeutfame ^nftitutionen. ®ie

Drgane ber ßeutrotöertüaltung im gangen aber tüaren ber „birigierenbe ^^

©enat" bom ^ai)xe 1711, ber „9tnert)eiligfte birigierenbe ©t)nob" bom

^af)re 1721 unb bie 1802 gefc^affenen ^nftitutionen beS die\i)§xat§, be§

*) ©roge Sßo^ItätigfeitSanftalten.
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9.1?im[tei;!omitee§ unb ber einzelnen 9JZinifterieT!. ^er (St)nob, bie

3entxaIbertDaItimg§belf)örbe für bie ^ir(i)e, ift f)ier auS^ufctjetben
^".

Ser ©ertat tüar öon ^eter begxünbet tüoxben aB ein Drgan jeine§

SSillen^, bog i^n beitreten follte, n)öf)renb er auf g^e^^ügen abioefenb

tüar; er njar olfo urf:prünglici) al§ £)rgon ber gefamtenBentralbertodtung

toie ber ge{)eime diät fonft — er erfe|te \a aucf) ben SSojarenrat — ge=

haä)t 9fJeben i:^n [teilte Sllejanber I. 1802 ben 9ftei(^§rat; eine ^ör^er-

fcEiaft, in ber „alle B^^^S^ ^^^ $ßerji:)altung in xfjxen §au:ptbeäief)ungen

§ur @efe|gebung erlüogen rtjerben, unb burdf) bie fie gur !aiferlid)en

(55en)alt gelangen" -l Unb neben biefe beiben ^Ttftitutionen [teilte

gleid)fan§ 2llejanber 1810 ein S!}?ini[ter!oniitee, alfo eine ®inl)eit ber

and) 1802 ge[(i)affenen 9Dlini[terien, eine 5Irt (Staat§mini[terium.

%xo^ aller ®i[titt!tionen be§ ©taot§red)t§ unb einer glut bon

^erorbnungen i[t e§ bobei geblieben, ba^ bie 9{rbeit bie[er brei

3entralorgone ni(f)t rect)t [un!tionieren !onnte, tüeil i!)re ^ompe^

teuren gegeneinanber nid)t !lar genug abgegrenzt tüoren. ®a§

ruf[i[(^e ^ern)altung§red)t f)at, toie [c^on ertt)ät)nt, bie[e§ Problem

fc£)ar[er Slbgrengung ber 9f?e[[ort§ nirgenbS einn)anbfrei gelöft, am.

tt)enig[ten aber ^ier, ohtüo'ijl fid) l)ier eine flare Einteilung eigentlid^

bon [elb[t ergab: ber (Senat al§ ba§ oberfte 9^eid)§gerid)t, ha§>-

53lini[ter!omitee al§ ha§> ober[te Drgan ber ß^utrolbertraltung unb,

toenn bie SSerfa[[ung§^läne 211ejanberg, efma ba§ <Bä)^ma(Bp^xan§^§>^^r

bertüirflidjt n)orben tüären, ber 9?eid)§rat al§ ßentralorgon ber ©elb[t=

bermoltung unb ber 3Sol!§it)ün[d)e. ^n jebem 91b[oluti§mu§ aber i[t

e§> immer \ä)tüex gert)e[en, [d)arfe ^f^effortgrengen feftjulialten, n)eil bie

Quelle i^reS 9f?ed)t§ immer nur ber toanbelbare SBille be§ einzelnen

§err[d)er§ mar unb [tarfe ^erfönlid)!eiten balb t)a§ eine, balb ba§ anbere

Drgan gum SJiittel^unf'te mad)ten. ©o i[t e§> aud) in 9f?u^lanb gegangen.

3unöc^[t i[t bog 9}?ini[ter!omitee niemals ettDa§> einem n)e[teuro|3äi[d)en

9}?ini[lerfabinett ^l)nlid)e§ geme[en, me e§ andj einen 9[Rini[ter|)rö[ibenten

im eigentlichen «Sinne bi§ 1905 nid)t gegeben 1:}at. ^ie einzelnen Wlini'

fterien unb il)re (El)ef§ iüurben bielme!)r bie au§[c^laggebenben 3entral=

[teilen, unb innerl)alb il)re§ S^rei[e§ maren bie 3[Rini[ter be§ ^nnem

unb ber f^inangen bie beiben b3id)tig[ten ^o[ten, mobei ber einflu^=

reid)ere immer ber 3}^ini[ter be§ ^nnern gemefen i[t, tro| ber großen

(Stellung, bie 75^nan§mini[ter mie ßancrin ober SBitte [id) ge[d}affen



258 6. Kapitel.

Ijdben. daneben ftanb noc£) ber (Sinflu^ hex hen ^ai[er unmittelbar

umgebenben £rgane auf ha^» ©taat^Ieben, al\o ber „2(IIer'£)öd)[ten

^an^M", be§ 9[Rmifter§ be§ fatjerlicEien §ofeg, be§ (£^ef§ ber berü!)mten

brüten 2lbtei(ung unter 9^t!olat I, *) unb fc^Ite^lic^ bor allem ber @eneral=

abjutanten, bie im SSertnaltungSaufbau über!)au^t feine (Stellung ^^atten.

©0 bebeutete ha§> SJiinifterfomitee nur feiir au§nat)mgmeije etn)a§. ^n

ber §au]3t[a(l}e mar e§> gebadet al§ Wittel ber SSerftönbigung über

2lngelegen^eiten, bie berfdiiebene 9^ej|ort§ berüt)rten. Wlti\t aber gogen

e§> bie 3Jiini[ter bor, if)re SBünfcE)e aud) in bie[er S3eäie!)ung bireft beim

^oijer anzubringen, ^ebenfalls i)atte biefe Bereinigung ber 3[Rini[ter

feinen feften ©ejcfiäft^freiS unb mar feine follegiale 33ef)örbe.

2)ie ©tellung ber SJ^inifter meiter jum ©enat ber[(f)ob bie Stellung

biefer urj^rünglicE) al§ oberfte ©taatgbei)örbe überf)au|)t gebadjten 3""

ftitution au^erorbentlid). 2tn \xä) mürbe au§ bem ©enate einmal bie

f)öd)fte i^ontroll^ unb 9f?ebifion§bef)örbe be§ 9f?eid)eg, ber bafür alle

S3ef)örben ber „untergeorbneten SSermaltung", al[o aud) bie 3JJini[terien,

untergeorbnet maren, unb bann bie f)öd)[te Sf^ebijionSftelle für ®erid)t5=

fod)en. ^n erfter S3eäie'f)ung mar fein (Sinflu^ me(^felnb unb brang

gegenüber ben 3Jiiniftern feiten burd), ha biefe bo§ 9f?ed)t bireften S3ortrag§

(doklad) beim ^aifer f)atten. 9lber fonft übte unb übt (in feinem

1. Departement) ber ©enat bie Kontrolle ber gefamten SSermaltung au§,

ift ha§ ^öd)fte S)if5i:pünargerid)t unb ftellt fo ha§> bar, ma§ S^u^Ianb an

Bermaltung§red)t§|3flege überf)au|3t I)ot. Biel bebeutenber aber ift

feine 'Siollt al§> oberfteS 2lppenation§gerid)t in (Straf== unb 3^öilfad)en,

bie, 1864 gefd)affen, in feinen beiben S^^affation^bepartementg ausgeübt

mirb. ©eitbem beftef)t ber «Senat an§> §mei gan§ berfd)iebenen §ölften

unter gemeinfamem tarnen unb gemeinfomem '^ad), bie organifd)

gar nid)t §ufammenge!)ören.

SSid)tig ift ferner ha§ 9f?ed)t be§ ©enat§ gur (S3efe|e§inter|3retation,

ha^ er in ber 33efugni§, neue (S5efe|e auf bie Übereinftimmung mit ben

bi§f)erigen §u prüfen, ausübt. (Srft burd) bie ^ublifation eine^ ©efe^eS

feiten§ be§ Senate erpit ein folc^eg ©efe|e§froft. Daran ^at aud) bie

*) ©ritte 2lbteilung, ber eigenen ^anglei be§ S^oiferS nämlid), bie ha§ frühere

^oliäeiminifterium barftellte unb all [oldjeg 1880 int 9JJiniftcrium bei Innern auf»

gegongen ift.
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^exfaffung md)t§ geänbert (2Irt. 90, 91, 92 ber 9ftetd)§gi;unbgej'e|e);

ou(f) nacf) 1906 f)at ber ©enat btefe 2lufgabe ber 2Iuf&ett)af)rung ber

@e[e|e unb ber ^ublüatioit. 2lber er f)at md)t ba§ 9^ecf)t §u :prüfen,

ob ein ©efe| öerfaffungymä^ig §uftanbe gefommen t[t. ©o f)at er §. SS.

o{)ne toeitereg ha§> neue 3Saf)Igeje| bon 1907 ^ubligiert. ®af)er [td)ert

e§ aud) ben öon ©toltipin erftrebten neuen (Sf)aro!ter 9f?u^Ianb§ al§

9?ed)tgftaat ntd)t, toenn bie S^erfajfung (3trt. 92) jagt: „©ejelgeberij'dje

SSeftimmungen unterliegen ntd)t ber S5eröffentlid)ung, tüenn bie Drb^

nung i!)re§ 3"[tQi^^ß^ontmen§ nid)t ben SSeftimmungen biefer @runb=

gefe|e entfpri d)t." ^^ ®enn niemanb ift ha, ber aut^enti[d) §u prüfen

j^ätte, ob ein ®efe| berfajjunggntä^ig guftanbe gefommen ift ober

nidjt; ba§9^ed)t be§6enotg ift lebiglid) bo§ einer regiftrierenbenSSeijörbe.

S)er 9iei^§rot mar bi§ 1905 eine beratenbe SSef)örbe ber t)öd)ften

Söürbenträger be§ Staaten, bie nod) in ber (S^egentoart fet)r an ben

frü"^eren „ge!)eimen S^at" in ben n)efteuro|3äifd)en Territorien er=

innerte. ©d)on bie teiebergegebene amtlid)e Definition feiner 2Iufgaben

mar nid)t beutlid) genug, ©päter ift ettva§> ^räjifer beftimmt morben,

ba^ alle @efe|entn)ürfe im 3Reid)§rat burd)gefe^en toerben unb erft

bann §ur allerljöc^ften SSeftötigung gelangen foltten. S)anad) tnar ber

9^eic^grat ein beratenbe^ Crgan für bie !aiferlid)e ©efe^gebung unb fanb

barin feine SSebeutung, t)ergleid)bar bem ^reu^ifd)en (Staatsrat, nur

tüid)tiger a(§ biefer, toeil fonft fein Drgan §ur Durd)beratung ber ge=

planten garifd)en 2öinen§äu|erungen borf)anben mar. 2luf ®runb ber

9^eid)grot§gutad)ten ergingen bie garifdjen Slnorbnungen, bie in ber

3eit be^ 2(bfoIutigmu§ ben (Jf)arafter eineg ©efe|e§ trugen.

S)er ffieidßxat, ber ferner aud) ba§ 3f?eid)§bubget unb bie ^af)re§=

berid)te ber$Reid)§fontrone über alle 9^eid)§finanäfad)en gu beraten f)atte,

unb ber bie @utad)ten bei 3Imt§üerbred)en bon ^erfonen ber oberften

brei 9?angf(affen abgeben mu^te ^^, f)ätte an fid) eine gro^e 58ebeutung

gewinnen fönnen. Dem mar aber t)inbertid), ha'^ fid) bie SJiinifterien

§u felbftänbig entmidelten, unb ha'^ im 9\eid)grate felbft meift alte unb

auSgebiente 9Jiänner fa^en, bie nur nod) eine geringe Satfrafl ent=

midelten. Die SSerfe^ung in ben 9fteid)^3rat, bie übrigen^, unb 5mar

mit boüem ©e^alt ber bi^^erigen Stellung a[§> ^enfion, aud) l)eute

nod) ebenfo mie früljer erfolgt, mar im allgemeinen ha^ 3eid)en einer

efjrenbollen, aber bauernben ^altftellung. (5§ bebeutete für it)n aud)

17*
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mdj% bo^ bie (SJro^fürften unb bie oftibett 9}iim[ter feine 9}iitglieber

traren. .

^n ben SJJinifterien bielmel^r lag in ber üorfonftitntionellen Qeit

ber ©(^irer^unü ber ^ertoaltung. ©ie finb au^ ben alten „^rüagt)"

(hen ^entralbertoaltungg&eijöxben ber ^o^fauex ßeit) nnb ben ^oI=

legien ^eter§ be§ ©ro^en l^eröorgegangen nnb finb, im allgemeinen

fo n)ie:^euteorgonifiert, 1802 bon 2llejanber I. gefc^affen n)orben^^ c^^

if)rer 9?ei:^e haaren ftet§ bie n)ic[)tigften neben bem be§ ^nnern bie

äJiinifterien ber ^inongen, ber anStüärtigen Slngelegen^eiten, be§

Krieges nnb ber 9[Rarine. ^ür fid) ftanb nnb naturgemäß bon großem

©inflnß mar ftetg ita^^ SRinifterinm be§> faiferlidien §ofe§. ^§> gibt

t)tute bie folgenben 3Jiinifterien: ^nnere§ (babei ^oligei, geift-

lidje Slngelegen^eiten frember ^onfeffionen, ^oft nnb S;eIegro:pl)ie, 9In=

gelegent)eiten ber treffe nnb ber „loMen SSirtfdjaft" *), 93ZebiäinaI!oHeg,

ftattftifc£)e§ Komitee), ginangen, §anbel unb ^nbuftrie (frnl^er mit bem

ginan^minifterinm berbnnben, aB felbftänbigeg 9?effort 1905 errid)tet)

S5oI!§auf!Iärung, SSegebanten, ^uftig, 9lu§n)ärtige§, be§ ^aiferli(i)en

§ofe§ nnb ber St^anogen, ^rieg (biefem ein== unb untergeorbnet ^^ hc^

£aiferli(i)e §an:ptquartier, ba§ 9fieid)§militärgerid)t, ber §au:ptftab, ber

©eneralftab, bie §an|3tbern)altungen ber Slrtillerie, Ingenieure, ^n=

tenbantur, bie 9}lilitärlet)ranftalten, ^ofa!enbertt)oItnng, 9[JiiIitärmebi=

gin^^), StJlarine, ferner bie t^nen in ber SSebentung unb im 9ftange

gleid)ftel)enbe „§au;)tbertüoItung **) für Sanborganifation unb Slderbau",

fott)ie bie 9f?eid)§!ontrone unb ber ©t)nob. ®iefe brei§ef)n bilben !)eute

— feit 1905 — ben „ 9[Rinifterrat" (sovet ministrov). daneben ftet)en

nod) in einer ben SJiinifterien äl)nlid)er ©tellung bie ^ou^tbermaltungen

ber ^nftitute ber ^aiferin SD^arie, ber ^aiferlidjen ^angleien unb ber

<Btatt1:)altex be§ ^au!afn§.

®ie Drgonifation tüar unb ift naturgemäß rein bureauf'ratifd).

S^^eben bem 9}?inifter fte^^t fein (ober feine) (^e^ilfe (tovarisc ober

pomoscnik = Unterftaot§fe!retär) ; barunter regelmäßig ein „ß^onfeil"

(sovet) beg betreffenben SJ^inifterS au§ ben 9f?effortd)ef§ unb ä:^nlid)en

^erfönlid)!eiten, Iebiglid§ bon lonfnltotiber ^ebeutung, unb bie tanglei

;

*) ®. I). ber ©tobte unb SernftboS, SSoIf§gefunb:^eitg», S8erpflegutig§=, S8er-

ficf)erung§» unb 2öegefacf)en.

**) ©on[t finb bie ^auptbertnaltungen 3^effort§ in einem SJJinifteriunt.
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bann folgen bie ®e^artement§ ober „^au^tberioaltungen", bie 2lbtei-

lungen unb bie fogenannten „Stfctje" al§ unterfte Steile.

S)ie SOlinifterien f)aben bie ^ef)anblung ber if)nen unterftellten Gebiete

in einer SSeije §entralifiert, n)ie fte nur in einem fo ab[oIuti[ti[(f) regierten

(Staate möglief) lt)ar. (^0 ejiftierte bi§ 1905 ein ©efamtminifterium ni(i)t,

[onbern böllig unabt)ängige f^ad}mini[ter ftanben nebeneinanber, jeber

einzelne bireft bem ^aifer unterfteltt. S)a§ ift im ©inne jeber abfolu^

ti[tif(i)en ©taat^organifation, bie menig[ten§ bei einem [tarfen §errj(^er=

gefdjlec^t eine ß^ntralifation ber ©ejd)äfte in einem ^remierminifter

ober ©taatSfan^ter nic^t münjcCit. <Bo Wax e§ aud) in 9^u^Ianb. ®er

Sitel 3f?eid)§!anäler, ben ba§ rujjijdie ©taot§red}t bi§ §um S^obe be§

dürften Sllejonber (SJorcafob :§atte, ift lebigüd) ein ben SOZinifter be§

5tu§märtigen au^§eid)nenber Stitel unb nid)t§ mef)r gemefen unb aud)

feitbem nic^t mieber berlief)en toorben.

2)a§ ©t)ftem, bo§ fid) fo ergab, führte gu benfelben Unzuträglich-

feiten mie überall in abfolut regierten Staaten. S^ einer üaren Slb«

grengung ber 3Reffort§ mar man nid)t föf)ig, mqllte fie aud) nid)t. ®ie

golge mar ein unau§gefe|ter ^ieg ber 3^effort§ miteinanber, bie bod)

ni(^t bert)inbern fonnten, ha!^ eine gange 9(?eif)e bon ©ebieten ber

©taat^bermaltung bie ©renken eine§ einzelnen SRinifterialreffortS

überfd)ritten unb gemeinfame (Srlebigung forberten. Unb ha eben bie

S^ertoaltung auf ha§> äu^erfte gentralifiert mar, f^ielte fid) biefer ^rieg

ber Ü^effortS in bollem Umfange in ^eter§burg ab unb fü^^rte gu einer

(Sd)merfänig!eit ber @efd)äft§fü!)rung, bie fd)on barum, aud) menn fie

fonft burd)au§ orbentlid) unb et)rlid) gemefen märe, if)re 5Iufgaben in bem

unge!)eueren Sf^eic^e gar md)t t)ätte erfüllen fönnen. ®iefe Slrt ber SSer=

maltung im 18. unb 19. ^at)rt)unbert ift oft genug bon ruffifd)en S)id)tern

befd)rieben unb berf^ottet morben, aber felbftberftänblid) burd) bie

lange Übung bem 33eamten!örper mie bem SSoüe in ^leifd) unb S3Iut

übergegangen— ein ungel)eurer SSeamtenap^arat, ber gemoltig !Ia:p^erte

unb im 9lftenfd)reiben 9Jiärc^enl)afte§ leiftete, ein Übermaß ber ^ontroll^

einrid)tungen, bie bod) für Drbnung unb Integrität feine ®emät)r

leifteten, eine med)anifd)e Drbnung, mäf)renb für bie |)ofitibe^örberung

ber 9fufgaben, fomeit fie nid)t unmittelbar SSebürfnijfe be§ ©toate^

betrafen, menig genug I}erau§fam. (S§ ift begreifUd), hal^ aud) fe!)r

eifrige unb fe^r energifd)e '3ßerfön(id)!eiten an ber ©^itie biefer 3e"trat-
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[teilen infolge ber lXn!Iar:^eit ber ^om|)eten§en gegenübet ben anbeten

©teilen unb bet Saft bet 2;tabttion an^etotbentlic^ biel ^taft nu|Io§

öetbtaui^ten.

®iefe§ (St)ftem mutbe weitet babntd) nod) betrt)ideltet, ha^ neben

ben 3Jiiniftetn bie ©enetolgouöetnente ftanben, bie gleid)fan§ ba§ 9^ed)t

biteften 33etic[)te§ an hen taifet l^atten, nnb "Oa^ etft fe^t allmä^lid)

ha§> , n)id)tigfte Slntt bet SofalbetiDaltnng, bet ©oubetneut, in eine

einigetmo^en !Iate ©tellnng gu ben ^ettttalinftanjen tarn.

®ie näd)fte ©teile nad) bem SJiiniftetinm n^at unb ift bo§ ©oubetne^

ment. ®enn bie ©enetalgoubetneute al§ ©tattljaltet unb ^tobingial-

miniftet gugleid) finb !ein otganifcE)e§ ©lieb in bem Slufbau be§ @an§en.

®§ gibt I)eute nod) fieben®enetaIgouöetnement§ — 3ßatfd)au, Sßilna *),

tieb (au§ ben @oubetnement§ ^ieb, 2öoI'^t)nien unb ^obolien), ^tfutgf

(@oub. 3t!ut§!, (Sniffei^!, Stangbaüalien unb ^atutgf), ha^ 9lmutgebiet

(au§ ben „Gebieten" [Dblafti] : Slmut, ^amcotfa, Mftengebiet unb

©ad)alin), ©te^^engoubetnementS (®oub. 2l!moIin§!, Utatö!, ©emi-

^alatin§!, Sutgajg!), 3:ut!eftan unb ginnlanb. 2)a§u tteten bie ©tatt=

t)altetfd)aft S^au!afu§ unb haS^ ©enetalgoubetnement 9Jlo§!au (blofe

©tabt unb ©oubetnement untfaffenb). ©d)on ou§ biefen SfJamen fief)t

man, ba§ eg fid) babei um (S^ebiete I)anbelt **), bie nidjt bon botnijetein

mit 9f?uBIanb §ufammen:§ingen, bie in fid) noc^ eine gefd)Ioffene 9Jiaffe

batftellen, unb beten ©onbetgufammenfaffung im ©enetalgoubetnement

fic^ au§ 9f^ü(!fid)ten auf bie (SJtengmatfen obet !oIoniaIen ^etl)ältniffe

ted)tfettigt. Slbet bie ein:^eit bet SSettüoItung mitb but(^ bie (Sjifteng

biefet fel)t I)o:^en unb felbftönbigen Beamten geftött. 2)a fie gumeift

aud) gugleii^ S!ommonbietenbe bet betteffenben 9JiiIitötbegit!e finb,

ftel)en fie \o'mo'i)l untet bem SJ^iniftet be§ ^nnetn tüie bem ^tieg^miniftet,

abet fd)on bem ®efe|e nod) ben ajliniftetn faft gleid) unb I)aben bot allem

ha§> 9fied)t be§ bitei'ten S3etid)t§ an ben S^^aifet. 35efonbet§ too bie

Slu^na^me^uftänbe I)ettfd)en, tegieten fie naijegu unumfd)tän!t; e§ ift

mit:^in ein 3lmt, bag bebeutenben ^etfönlid)!eiten einen ungett)öf)n=

lid) gto^en ©:pieltaum läp, abet auc^ bie gange D:p^ofition unb ben

*) ^n Sluflöfung begriffen; e§ umfaßte bie ©ouüemement^ SBiIna, tobno,

Qixoimo.

**) ?(u§er TloStau, Wo bo§ ©enerolgouüernement nur rel^töfentatibe 33e*

beutung t)at.
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§a^ (BefonberS in ben ©rengmarfen ^innlanb unb ^olen) gegen [ie

|)erfönlic^ §ie!)t.

®et etgentlt(i)e S^räget ber Sofolbertüoltung ober ift, ha auäj bie

©enerolgouöernement^ nur eine ©umme me^^rerer ©ouöernementS bor=

[teilen, int gangen Oieic^e ber ©ouberneur. ®ie (Einteilung Sflu^IaubS

in biefe SSegirfe ge^t in ber §au^tjod)e auf ^eter ben ©ro|en ([eit 1702;

Ufas bon 1708 über bie (Einteilung be§ Sf^eid)^ in ad-jt @oubernement§)

prücE ; bie ©tattf)alter[d)aft§ * (®eneraIgout)ernement§*)33erfafjung,

bie ^atf)arina IL einriiijtete, l)at boran auä) ni(i)t§ SSefentlid^eS

geänbert. dagegen [tamnit bie Drganijation in t)er §au|jtjad)e bon

ilir (1764).

^ernru^Ionb (einfc£)Iie^Iic^ Meinru^Ianb^) gerföllt in 47 @ouberne=

mentg. ^agu fommen 3 ©oubernementS ber Cftfee^robingen, 10 für

^olen, 8 für ^^innlanb, 14 im £au!afu§. Sibirien §äf)It 10, ^entralafien

im gangen 9 (S5oubernement§. ®a§ ergibt — ©oubernementg unb bie

i:^nen glei(f)[tel)enben ©ebiete gufammengerec^net — 101 fold^er So!aI=

bermaltunggbegirfe für ha§> gange S^eid). S5on ben 47 @oubernement§

be§ euro:päif(f)en Sf^u^Ianb^ (alfo ol^ne bie ®ren§mar!en) finb bie beiben

fleinften: Sula unb S^aluga, mit je 31 000 qkm ettooS größer al§

Sommern, ha^^ größte, SlrcfjangeBf, mit 846 000 qkm fo gro^ tüie

2)eutfd}Ianb unb Dfterreid) (ßi^Ieitlpnien) gufommen, ha§ näd)ft=

größte, SSoIogba, mit 402 000 qkm fo gro^ mie ^reu^en, ©ad)fen,

SSürttemberg unb S3aben gufammen*).

®ie (Einrichtung ber ^ad)minifterien burd) 9llejanber I. füt)rte bagu,

ba^ nun jeber godjminifter aud) auf bie Sofalftelle (Sinflu^ gu geu^innen

fud)te, unb ha'\^ fid) baburd) bie SSernjaltunggfoIIegien ber (55oubernement§

immer met)r auflöften in boneinonber unabf)ängige Sßertreter ber ein=

gelnen gad)minifterien. ©o f^ielte fid) bann an ber Sofalftelle berfelbe

^ampl ab mie in ber Centrale, ^n biefem ^amp\ ift aber ber (S3ou=

berneur, ber bireft bom ^aifer ernannt tuirb, immer au§fc^Iie^Iid)er

t)a§ Crgan be§ 9Jiinifter§ be^ ^nnern gelnorben.

®ie — unmittelbar bem ©enat unterftellte — ©oubernementl-

regierung befte^t unter SSorfi^ be§ ©ouberneurg unb unter (5iefd)äft^=>

*) S3ei biefcn 3SergIeid)cn föie bei ben folgenben in ben Ärci^grö^en ift

natürlicf) bie öiel geringere 58eüöt!erungäbirf)tigfeit {i^al^kn oben ©. 15 f.) 9?uf3lanbg

nic^t ju über)e(]en.
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leitung be§ SSiäegouberneurS au§ »entgftens gtüei 9f?ätett, bent Wleh'i'

ginalbeamten, bent Ingenieur unb bem 9lxd)tte!ten be§ ®oubernement§.

S)er ©ejd)äft§gang t[t teiB bureau!rati[d}, tetB follegtal. Sieben biefer

eigentücEien 9^egierung, bte bie Slufgaben be§ ailmifter^ be^ ^nnern an

il)rer ©teile erfüllt, [tef)en ber ^amexaI!)of (kazennaja palata), bte

S)oittättenbertDaItuttg, bte Sß^tfeüermaltuttg uttb ber S^otttroIIfjof be§

(S^oubernemeittg, — eine ^eitje üon SSefiörbert, bte bie 3Iufgabett ber

attberett aj^ttttfterten an ber Sofalftelle tt)o:^rnet)nten, aber ber 9Iuf[tc£)t

be§ ©ouberneurg unterftellt ftnb. ®a§ Kuratorium be§ Sef)rbe§ir!§,

bie lofalen ©teilen ber Kiri^enberipaltungen, bie 3oII= unb ^oftbegirte,

bie SSegirtSöermaltungen für Söegebau unb bie aJlilitärbegirfe finb felb=

ftänbige i^robingielle ©taat§bel)örben, bereu $8erei(i)e fi(^ aber ni(i)t mit

benen ber ©oubernementg beden.

®er KameraII)of ift bie ®oubernement§=ginan5bern)aItung, unter

ber bie ©taat^faffeu (kaznacejstvo) al§ ®oubernement§-, ^ei§- unb

Sotalrenteien unb bie ©teuerinf^e!toren fte'^en. S)ie Slufgabe ber

^omänenbertoaltung ift au§ bem S^amen !Iar, ebenfo bie ber 2t!§ife=

bertoaltung. ^er tontron:^of ift bie SoMftelte ber 3f?eic£)§!ontrone.

^er ©ouberneur ift fobann ß^ef ber ^ei§- unb ©tabt|)oIiäei, neben

ber nod) eine (militärifcfie) ©enbarmerie ftel)t, bie g. 33. ben ^oligeibienft

auf ben (gifenbal^nftationen berfielit. ^on ben fogenannten gemifditen

@oubernement§^S5e:^örben, bie ben 3ufammenl)ang mit ber ©elbftber^

maltung fjerftellen, ift f|3äter =^* gu f;)re(^en.

(Sine ibeole unb bollftänbige ^erbinbung biefer berfdjiebenen SSer=

iüattungen ift bi§:^er tro^ aller 2j[uffid)t§befugniffe be§ ®ouberneur§

nid)t erreid)t U^orben. ^ielme^^r n)irb bie ©infieit ber S^ertoattung

met)i nur tatfäd)Iid) burc^ bie überragenbe ©tellung be§ ®ouberneur§

afö Vertreters be§ SJlinifterS be§ ^nnern garantiert, ©r !ann für alleS

berantn)ortIi(^ gemad)t merben, ^at infolgebeffen aud) auf alles p
feigen; er ift, n)ie e§ im n!a§ Katharinas bon 1764 ^ei^t, „ha§> ^anpt unb

ber SSirt beS ganzen feiner Dbl)ut anbertrauten ©oubernementS".

Hngtoeifel^oft ift ber KreiS feiner ^flid)ten, bor allem im VerpltniS

gu ber großen 9luSbel)nung feines 2lmtSbe§ir!eS, gu meit, um immer

gang ausgefüllt nierben gu tonnen, ©eine ©tellung tuirb erl)öl)t, n)enn,

tük es in bieten ©egenben ftänbig ber gall ift, bie 9luSna:^meäuftänbe

l)enfd)en, bie feine ©trafgetüalt erb^eitern. ®ie ©tellung jur Centrale
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ift tl^eoretifci) \ei}t abpngig. 2)a§ tüirb aber korrigiert burd) bie gro^e

ß-ntferniing üon ^eter^burg, in ber \\d) gumeift ber ©ouberneur befinbet,

unb baburd), bo^ eine ganje 9^eif)e öon ©ouöerneur^ unb ®eneral=

gouöerneurftellen mit ^Mitär» ht]e^t njerben. ®abur(f) toirb bie 9}kd)t*

ftellung be§ ©ouberneur^ nod) met)r gefteigert, eben[o freilid) aud) bie

9JZögIid)!eit §u n)ill!ürlid)er .^^onbi)abung feiner S?onmad)ten, unb tüirb

bie Unüberfid)tlid)!eit ber S^effortber^ältnifte nod) größer.

^[t fd)on f)ierin au^gef^roc^en, ba^ bie Konzentration unb

Söir!ung§!raft ber Sofotbermaltung Iäng[t nid)t [o gro^ ift, n)ie man
anne^^men follte, ha bod) bi§ 1906 f)emmenbe @d)ran!en einer ^er=

faffung unb eine§ ^arIomente§ nid)t ejiftierten, fo inirb ha§' nod)

beutlid)er, tDenn man bebenft, ha'\^ biefe ©oubernement§be§ir!e au^er=

orbentlic^ gro^ finb unb eine JDeitere eigenttidie SoMberiüaltung^ftelle

barunter im 9?eid)e fogar nod) fef)It. ^a§ ©oubernement ift im alU

gemeinen er:^eblid) größer al§ eine |3reu§ifd)e ^robinj, 'mat)xenh ber

©oubemeur im Slufbau ber SSertüaltung bem ^reuBifd)en 9^egierung§=

^räfibenten entfprid)t. Unb biefem ©oubernement fef)it bie n)ir!fame

Arei^berHaltung, bie ben :preu^ifd)en S^egierung^begir! nac^ unten

erfüllt. S)enn ba§ ©oubernement verfällt ^mar in Greife (ujezdy),

— biefe Ginteilung 'ijat £atf)arina IL gefd)affen; fie ftellen aber feine

ftaatlid)e 55ertt)altung§einf)eit bar, fonbern finb lebiglid) ^oIi§eibe§ir!e.

SSon ben 479 Greifen jener 47 ©oubernementS finb gro^:

unter 1000 Duabratmerft*): feiner, bi§ 2000: 19 (ber üeinfte

|3reuBifc^e D^egierung^begir! Slurid) ift 3107 qkm gro^), bi§ 5000: 262

(alfo bi:§ gur ©rö^e be§ 9ftegierung§be§ir!§ §ilbe§f)eim — 5352 qkm),

bi§ 10 000: 110 (3fiegierung§beairf ^an^ig — 7954 qkm), bi§ 15 000

(in ber ©rö^e ber Sftegierunggbe^irfe S3romberg, SSre^Iau, Stettin)

34, über 15 000 (alfo größer a\§> bie Ü^egierung^begirfe ^ofen ober

SJiarientoerber: 54. ^er fteinfte Kreiä ift ber ^ei§ Saru^ (®oub.

Äaluga) mit 1639 qkm, ber größte ber S^rei§ ^ecora (®oub. 9(rd)angel§!)

mit 413 000 qkm, bemnädjft ber S^rei§ Uft^fol' (©oub. ^^ologba) mit

170 000 qkm (f)alb fo gro^ tfie ^reu^en). ^on fämtlid)en Streifen finb

nur 101 Keiner a\§> ber ^^reu^ifdie S^egierungSbegir! ^lurid). ^m afia*

tifdien Seite finb bie Greife naturgemäfj nod) größer at§ im euro|3äifd)en.

*) 1 auabrottüerft = 1,138 qkm.
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9In ber ©^i|e be§ treifeg [tel)t bex ^ei§(i)ef (ispravnik) mit jeiner

.fanriet; [eine Slufgoben jinb rein ^oligeilidjet '^atm. 2lud) ^rei^ärgte,

^eigrenteien unb mancf)ei1ei Komitees macf)en iia§ aUe§> nod) mä)t

§u einer [taatli(i)en'^rei§bern)altnng, bie eben 9f?u^Ianb burc^oug nod)

fef)It. ®er S^rei§ verfällt für ^oligeigtüed'e in 33e5ir!e (stau ober ucastok)

unter bent S3e§irB(i)ef (stanovoj pristav), bem bie Sanb|3oIi§i[ten (ur-

jadniki) unb bie Sanbii3äd)ter (strazniki) in it)ren S3e§ir!en unterftellt jinb.

3j[uc!) burc^ ha^» ^nftitut ber SanbI)ou^tIeute (zemskie nacalniki)
^'^

entftanb feine ^rei§öer)t)altung. ®enn bieje — 1889 an ©teile ber

f5^rieben§ricf)ter unb ^rei§=SSauernbet)örben getretenen — Organe finb

nur §ur 9lufjicf)t über bie Sanbgemeinben unb 3SoIo[tgerid)te ha. ©ie

[te!)en gan§ ot)ne 3u[ammenl)ang neben ber S?rei§üerjt)altung unb [djaffen

mit it)ren 2)i[§i|3linar[traf= unb gerid)tlid)en 5^om|)eten§en gegenüber ben

dauern eine burd)au§ unertoünldite SSermijdiung bon ^uftij unb ^oü^ei^

öermaltung an ber Sofalftelle. ®§ gibt in jebem Streife met)rere, meift

fünf, foId)er Sanbt)au^tleute, bie gufammen bonn bie „^rei§berfammlung

ber Sanbl^au:ptleute" al§ gtneite ^nftong bilben unb mit bem ©ouberneur

unmittelbar burd) bie ®ouüernement§bei)örbe in S3auernfa(^en ^^ ber=

bunben finb. ^n ben 47 ®ouöernement§ be§ euro^äifd)en 9f?eid)^teile§ gibt

e§ im gangen 2582 Sanbf)ou^tIeute; ha^: 9Imt ift nid)t eingefü^^rt morben

in 2öolt)t)nien, ^oboüen unb ^ieb. (£§ mirb bon lofolen abügen ®runb=

befi|ern betleibet unb gibt fo bem Slbel aud) l)eute nod) eine meit=

gef)enbe gerid)tlid)*abminiftratibe Waä)t über bie ^Bauern.

®ie ©tobte finb enttoeber bem ©oubernement ober bem ^rei§

inf'orporiert ober fte^en au^erl)alb biefer SSertoaltung^einteilung: fo

^eter^burg, Wo§>fau, Dbeffa, ©ebofto^ol, ^ertfd) = genitale, S^iicolaieb,

9^oftob am ^on, S3a!u, bie befonbere ©tabtl)ou^tmannfd)aften bilben;

ber ©tobtf)auptmonn ftet)t bem ©ouberneur gleid). ®ie ^oligei in ben

©tobten ift burd)gängig ftaatlid) unb l^irb bon ^oligeimeiftern ivalji'

genommen, benen bie ©tabtteifö^riftabe, bie ©tabtbierteI§ouffet)er unb

bie eigentlichen ©d)u|leute (gorodovoj) unterftet)en.

®ie SanbgemeinbeberlDoItung n:)urbe fd)on geftreift •^'. 2)ie poü=

tifd^e Sanbgemeinbe ift bie 35oIoft, bie al§ ©omtgemeinbe mel)rere

®orfgemeinben (Dbscina) umfap; ^Itefte (©taroften) unb „©tarsint)",

SDcirberfammlungen unb SBoIoftberfommlungen au^ 3J^ir=S3ebon=

mäd)tigten finb bie Organe.
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2n bie[er Über]"icf)t txitt bte gro^e ©(f)iüäc[)e nad) ber formalen

(Seite, bte bie rufjtfc^e SSeriroItung geigt, tt)o!)I genug[am t)erüor. ®ie

HnÜQtljeit in ber 9Ibgren§ung ber 9f?ef[ort§, bie Unfäf)ig!eit, eine

tt)ir!Iirf)e Teilung ber ©etüalten bor§unel}men unb berjd^iebene

^unftionen auc^ flor boneinanber getrennt berfd)iebenen Drganen

§n übertragen, tommen äufammen mit ber meitge!^enb[ten ^en^

tralifation in ber 9?ejibeng, — ein ©t)[tem, ha§> alle (5ntjd)eibung in bie

Centrale berlegt, tvatjxeno bie[e n:)egen ber großen (Entfernungen unb

infolge ber 2(u§naf)me§uftänbe gar nid)t fo treit mir!en fonn unb mill

®aburd} ift ber ©ouberneur im ©runbe ein unabpngiger ^önig in

feinem SSegir! gemorben, ber nur lieber feinerfeit^ an bie einzelnen

Untertanen nid)t genügenb :^eran!ommt, meil it)m an ber ^rei^ftelle

bie geeigneten Crgane bagu fe'fjlen. ®abei finb in biefem 33ilbe

nod) nid)t bie ©törungen eingegeid)net, bie burd) bie Einteilung ber

9JliIitärbe§ir!e (unter bem Strieg^minifterium) unb ber Set)rbe§ir!e (unter

bem SDIinifterium ber SSoI!§auf!Iärung) entfielen. Stber fd)on fo ergibt

ber (5(^emati§mu§ be§ 5?ermaltung§red)t§ eine relatib fet)r gro^e

30^1 bon SSe^örben unb S3eamten, bie fid) bielfad) gegenfeitig t)emmen

unb in if)rer Sätigfeit aufl)eben.

III. (0end)t, Äect)t vnb Qtaatebknft bie i905.

®a^ SSilb fei abgefc^Ioffen burd) bie ©!i§ge ber ®erid)t§organifotion,

tüät)renb bie ©elbftbermaltung^organe berfd)iebener 2trt unb it)r 3it=

fammenfiang mit ben 9f?eid)g=(fog. ^rong=)^e^örben ^a^itel VII

borbet)aIten finb.

2)ie 9Red)tf:pred)ung rüf)t auf ber ©erid)t§orbnung Sllejanber^ IT.,

bie aber unter 9llejanber III. er^eblid)e (£infd)rän!ungen erfat)ren I]at.

2)ie oberfte (^eridit^ftelle finb bie S^affation§be|3artementg he§ (Senate,

bie näd)fte ©teile bie 3(p|3ent)öfe (subednaja palata— 10 im europüifd}en

9?u^Ianb unb 4 im ^'au!afu§, S^urteftan unb Sibirien), unter benen

ftef)en bie SSegirfggeridjte (okruzny sud), meift für ein (SJoubernement

(nid)t in ben rftfee^robingen unb ^olen) für 3^bil= unb .^riminalfad)en,

mit ©taat§ann)ä(ten (^rofuroren), 03efd]morcnen (feit 1878 i|i 2Bir=

!ung§frei§ unb £)ffentüd)!eit iljrer S^ertjanblungen feljr eingefd)rön!t)
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unb ^eä^t^aniüäiten*) nadj tt)e[leuro^ätj(f)em 35orl6i(b. ^ett SSegirB^

gertd)ten foorbintert finb — für 33ogatenjac§en — bie t^rteben^ricfjter,

übex betten oI§ etgette 2tp|)enatton§tttftatt§, ben 3t|3|3en^öfett ettt[|)re(i)ettb,

bie ?5xtebett§ric^teröer[atttttiluttgen [tef)ett. ^eber ^ret§ verfällt itt eine

Slngaf)! üon foIcf)en grieben§ri(i)terbi[tri!ten. ^tn euro^äifci)en 3^uBIanb

fanten^' auf jeben grieben^rid)terbiftri!t bur(i)[d)ntttlicf) 38000 ©in=

tDot)mx unb 1242 Quabrattüerft. ®ieje f^rieben§rid)ter »urben bi§

1889 üon ben ^etnftöo^ getüö^It; jeitbem werben jie ernannt. SBal)t=

frtebensric^ter gibt e§ nur no(f) in einzelnen ©täbten, aber ber

jelb[tänbtgegen)ä!)ltegrieben§ric^ter i[t U§ :^eute baS^^eat ^^^ liberalen

9^u§Ianbg geblieben.

9?eben btefer ®ertd)t§organi[otion fte:f)en bie 1889 neu ge[(i)affenen

gerid}tlitf)en S3e{)örben: ha§> ®erid)t be§ Sanbi)au|}tntann§ unb ber

©tabtri(^ter (für eine einzelne ©tabt); beiber ric£)terlid)e ^ont^^eteng

hedt firfj beinahe mit ber friebenSriditerlic^en unb ergänzt biefe gett)iffer=

nta^en nad) unten, ^on it)nen beiben get)t ber 9^ed)t§äug an bie „^rei§=

öerfantntlung" (au§ f^riebengric^tern, ©tabtric^terit, £anb!)au^tleuten

unb beut ^ei^rtiitglieb be§ SSe§ir!§geri(^t§) unb bon ha an bie „@ou-

bernentent^be^^örbe in länblic^en unb ftäbtifd)en 2lngelegen{)eiten", bie

für biefe ^tt^ede nod) buri^ ein HJlitglieb be§ 33e§ir!§gerid)t§ ergänzt

tnirb.

(Sc^Iiepd) finb neben biefer regulären unb an fid) nit^t fe^r über=

fic^tlidien Drganifation noc^ bie ©|)egialgeri(^te, tuie bie 9}lilitärgerid)te,

bie geifllid)en unb ^anbefögeric^te unb gan^ befonber§ hie fc^on er=

tDö^nten 33auem-SSoIoftgerid)te bor^^anben. ®ie ©ebiete, in benen

t)eute noc^ bie @erid)t§reformen SllejanberS II. unb \t)ie ^onfequensen

nid)t eingefü!)rt finb, finb 2(rc^angel§!, 9lftrad)an, Drenburg, Sibirien,

bie ©te|3^engoubernement§, 2^ur!eftan unb bie Dftfee^robingen.

^ie @efe|e, nad) benen bernjaltet unb 9f?ec^t gef^roc^en tbirb, finb

bie garifc^en ®efe|e, bie in ber „Stollen (Sammlung ber @efe|e" (polnoe

sobranie zakonov) (in 3 (Sammlungen, bi§ 1825: 45 SSänbe, bi§ 1881:

57 Sieileunb feitbem: bi§ je|t 29 S;eile) d)ronoIogifd) pfammengeftellt^^

unb im „@bob ^afonob" (burd) ©|)eran§fij) ft)ftematifd) fobifigiert finb.

®iefe tobifüation gilt feit 1835 unb umfaßt ba§ gefamte Staate* unb •

*) Sie SSegeicEinung ift „bereibigter 9?ecE)tlantüalt" (prisjazny poverenny).
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^ibtlrecfit. ^er erfte Zeil be§ 10. $8anbe§ biefer ©ommlurtg t[t \)a§

rufjifc^e 3^ötlge[e|buci), SSonb 15 *) enthalt ha§ 6trafge[e|&ud). Sie

Ie|te ©ejamtau^gobe biejeS je!)r umfangreichen ^obej [tammt au§ bem
^af)re 1857. ©eitbem finb immer nur öingelbänbe neu !)erau§gegeben

lüorben, unb au^erbem feit 1906 gortfe|ungen, fo ha^ bon einem

offiziellen unb bollftänbigen (St)ftem ber '^obififation be§ ruffifc^en

9^ed)te§ nic^t xmtjx gerebet merben lonn. G§ ift bielmef)r eine recf)t ber=

midelte Operation, bo§ für einen (SingelfQH gefu(f)te geltenbe dieä)t im

Qut^entifcf)en 35^ortIaut feftäuftellen. ©t)ftematifcf)e Verarbeitungen be§

gefamten geltenben 9^e(i)t§ftoffeg, bie bem abt)elfen, liegen tüot)'! bor,

tragen aber nur ben ©!)aro!ter bon ^ribatarbeiten.

^ft fomit bie ^obifüation be§ ^eä)t§> im gongen niä^t ibeal,

fo ift fie befonbers mangelt)aft auf bem ©ebiete be§ ^ribatrec[)tg.

2)effen ©eltung toirb burd) ^artiMorrec[}te, befonberg in ^^innlanb,

^olen unb ben Dftfee^robingen, bur(i)bro(i)en. ferner galt e§> infolge

ber ftönbifd)en unb re(f)tli(^en 2:rennung be§ 33auemftonbe§ bi§=

^er nic^t für bie agrorifdie SKaffe be§ 35oI!e§. (S§ lr)irb aber über=

ijaupt aB mangelt)aft unb beraltet, ungleid)mä^ig unb felbft für ben

^uriften §ur (Sr!enntni§ be§ geltenben dieä)t§ ungeeignet, al§ unüar

in ben Definitionen unb n)iberf|3ru(i)§bon im ©emifcf) altruffifd}er unb

frangöfif(i)er 3f^ed)t§fä^e be§eid)net. ©ine ^ommiffion gur Umarbeitung

tagte bof)er fcf)on feit 1882, unb itji (Sntmurf lag bereite bor, al§> er huxä)

bie neue 2lgrorreform unb it)re £onfequen§en toieber überflüffig gemad)t

mürbe. S)a§ (Strafgefepud), ha§> für alle Hntertonen be§ 9?eid)e§ gilt,

ift 1903, umgeorbeitet, neu erlaffen toorben ^^ (U!a§ bom 4. Steril 1903).

$yhir menige 33emer!ungen über ben ©toat^bienft im allgemeinen

l^aben ha§ barüber fdion ©efagte ^^ t)ier gu ergangen. Die Sf^angtabelle

^eter§ be§ ©ro^en bon 1722 für bie 95eamtenfd)aft ^^ gilt nac^ toie

bor, ebenfo Wie bie burd) biefe Sf^angtabelle abgefd)Ioffene Slbfonberung

ber S5eamtenf)ierorc^ie bom VoIMeben erf)oIten geblieben ift. ^ebod)

mirb bie Stabelle nid)t met)r mec^anifd) einge!)alten, fo ha^ f)eute !eine§*

mcgg mef)r 9f?ang unb 9Mt einanber fo unbebingt mie frülf)er entf|jred)en.

9(ber bie alte Strabition, bie in biefer Sf^ongorbnung rul^t, lebt in ber

gangen olten Uraft weiter.

") '^ad) ber offisiellen 3äi)IuTig ber 93änbe.
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SStci)tiger at§ bieje i[t bie 3Str!ung ber ©(f)rt)äci)e be§ S5er=

ft)altung§ft)[temg über:^aupt. (S§ fe:^It bie C^m:^ettli(ä)!eit unb ber

3ujammenl)ang in ben SSertt)aItung§in[titutionen, fo ha^ jid) in ben

einzelnen fleineren SSerh)aItung§ein^eiten bie ^Beamten fa[t unabf)ängig

boneinanber gegenüberfte^^en. IXnb ohtvo^ S^u^Ianb nacf) ber ^oIB^

ääi)Iung bon 1897 (einfi)!. ^innlonbg) 435 818 S3eamte :§atte *) ** — je

einen auf 150 (Sinn)oi)ner im euro^äi[d)en 3(?ei(i)§teile (in ben ©täbten

auf 55, auf bem Sanbe erft auf 664)—, fo mirb bocf) bon biefer gewaltigen

Tla\\e bon S3el)örben unb SSeamten oben jubiel regiert unb unten §u

toenig bertt)altet. ®ie ^entralifation fd)n)ä(i)t ha§ SSerantn)ortlic^!eitg-

gefül^I unb f^üep bocf), ba tro| eine§ enormen unb übermö^igen ^on-

trono|)parate§ eine mirüic^ bi§ ^ini^ legten greifenbe Kontrolle nict)t

burcf)äufü:§ren ift, Unorbnung unb llnrebli(i)!eit nitf)t aug.

®a§u fommt, ba^ bie @ei)älter nur für eine üeine ajlinberf)eit gut

ober glängenb, für bie gro^e Wetmabil aber buriäigängig gu niebrig finb.

SSon jenen 435 818 erhielten ©ef)alt:

Sftubel



S8erfaf|ung, S^erroaltuug, @ertd)t unb ii)xz Umgeftaltung. 271

[teilen aU für bie lofole SJertoaltung. ©elbftüerftänblid) mu^ jeber fid)

mit 9^u^lanb ^efcf)äftigenbe ficf) burc!)au§ öor bem oKgememen Urteil

I)üten, gu bem bie ruffifdje S3enetri[ti! unb bie 33ericf)terftattung über

Ü^u^Ianb aü^n leidjt berfü{)ren, afö gebe e§ in ber rujfijcfien S^ertüdtung

unb ©erid)t§bar!eit bon oben big unten nur ©auner unb $8etrüger.

^ie ^atji ber ^Beamten, bie if)re ^flid)t auggegeidpet tun unb an ^nte=

grität ben U)e[teuro|jäifd)en S^oUegen gIeid)!ommen, i[t unenblic^ biet

größer, dl§ man nad) jenen ©djilberungen gu benfen geneigt i[t. Unb

[elbftberftänblic^ t)at bie Hebung be§ moraIi[d)en 9ttbeau§, bie tro|>

aller ©d)tüierigfeiten unb ^emmniffe bon ^eter bem ©ro^en bi§ §ur

©egenmart eingetreten ift, aud) auf biefe§ ©ebiet eingett)ir!t, infonber=

f)eit bie äunet)menbe ^atji unbefted)ftd)er (5t)ef§ an ber <Bpii^e unb ba§

S3ei]piel, ba§ bie abfolute (Sf)ren!)aftig!eit ber ^errfd)er aud) bafür

gegeben f)at. SIber im gangen gilt für ha§> Ü^u^Ianb big §ur Sf^ebo^

lution, ba^ fein S5eamten!ör^er bie folgen früt)erer ^uftänbe nod) fet)r

an fid) trägt, ha!^ barum Soweit in ber 2Iuffaffung beg 58erufe§ unb

möralifd)e ®efe!tf)eit im gangen nod) größer finb, afö in einem anberen

euro;)äifd)en (Staate, febenfallg größer, alg fid) mit bem S3egriff be«

3^ed)t§ftaateg unb ben moraIifd)en Hnforberungen ber ©egentüart

berträgt.

IV. Vctänbcvun^cn feit J9o5 in VevivalnmQ unb

(Bevid)t,

3unäd))"t in ber 3 e n t r a ( e I)at bie ^erorbnung bom 1. 9^obember

1905 ^'^ eine orgonifatorifd)e S^euänberung gebrad)t, inbem ba§ bigf)erige

SJIinifterfomitee gu einem Staatgminifterium (9Jlinifterrat) umgeftattet

unb ein 93cinifterpräfibium gefd)affen tourbe, ha^ in mobernem ©inne

erft nad) 35egrünbung einer Sßerfaffung überl^aupt möglid) mürbe,

^ie 93(a^nal)me mar bie erfte, bie bie B^l'^Ö^ ^^^ C!tobermanifeft§

erfüllen foüte, „bie Siätigfeit ber I)öd)ften Siegierung gu bereint)eit=

lid)en". 2)ie näi)eren ^eftimmungen bagu, fomeit fie in eine ^erfaffung

ge[)ören, geben bie 5IrtifeI 120—124 ber 9f?eid)§grunbgefe^e. S)anad)

{)at ba5 neue S^u^Ianb nun ein ©taatSminifterium, beffen 3iiffiii^i^sn=

fe^ung fd)on mitgeteilt mürbe *^ unb ba§ nad) bemüBorbilbe beg |)reu^i=

fd)en (5taat§minifteriumg organifiert ift. 2)ie ©runbfä^c ber oug ben
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fragen he§> ^Mtx\tt§ S3i§rrtarcf§ befonber^ befonnten ^reu^i[cf)en ^a*

binett^orber t)om 8. ©e^tembex 1852 umreiten in ber ^au|3t[od)e

and) bie Stellung be§ tuffifdien 9}linifter|3rö]ibenten "*'.

SRit biejex 3)hfena!)me i[t ein au^eroxbentIic£)er @(i)xitt bortt)ärt§

§ur SSereinf)eitIi(i)ung ber gangen ^extualtnng getan. S)enn jeitbem f)at

nic!)t me^^r jeber ^Jänifter t)a§> ^eä)t ht§> unmittelbaren S5eri(i)tg an ben

3aren, jonbern biefer S3eric!)t erget)t entiüeber burd) ben SDZinifter«

^rö]ibenten ollein ober bnrtf) ben aÄinifter in Slntuejeniieit be§ 3Jlini[ter=

|)räfibenten beim SSortrag, jebenfalfö mit feinem Söifjen. Qwai ift haä

iu\\x\ä)e (Staat^minifterium nic^t in bem Sinne l^abinett JDie in (Sng=

lanb, ha'^ e§> follegialijc^ feine 35efd)Inffe fa^t, fonbern ftet)t noc^ auf

berfelben Stufe unabgefc^Ioffener Crganifation mie ha^ ^reu^ifdie.

©ine 2lbftimmung mit Stimmenmef)rt)eit ift nict)t möglief), fonbern

menn Stimmeneinl)eit ni(i)t erhielt mirb, ift bie 2tnn)eifung be§ ^aren

einpf)oIen. ®iefe ni(i)t gang fertige Drgonifotion entf^ri(i)t in beiben

Staaten ber Stellung ber ^rone; biefe ftellt auct) f)eute nod) in Sf^u^Ianb

bie (£inf)eit ber gefamten ü^egierung unb SSern)aItung bar, unb nid)t

ber SJiinifter^rofibent ober ba§ StaatSminifterium. 2tber bie neue

Drganifation ift gegen bie bi§t)erigen 3Sert)äItniffe bereits ein mefent^

Iid)er ^ortfcE)ritt unb gibt bebeutenben 9J^ännern bie SJiöglic^feit einer

einl^eitlic^en güf)rung ber gefamten StaatSgefdjäfte, innerl)alb bereu

bie einzelnen 9[Jänifter bienenbe ©lieber für ha§> gro^e ©ange finb unb

nidjt mei)x felbftänbige 9f?effort(f)efg, bie lebiglic^ auf it)r 9fteffort fe'£)en

unb biefeS mögIicE)ft au§äube!)nen fu(i)en. ßS ift feine grage, ha'^ in

ben 7 ^a^^ren, in benen biefe 9f?egelung f(f)on gilt, nod) ni(i)t alle alten

Sfleibungen f)aben befeitigt merben fönnen. SSefonberS ift bie Stellung

be§ ^riegSminifterS inner!)alb be§ Staat§minifterium§, öor allem burcf)

feine SSerbinbung mit ber Seitung be§ ©ro^en ©eneralftabS *^, nocf)

fet)r felbftänbig geblieben. Vmh boHenbS ber äRinifter be§ faiferli(i)en

§ofe§ fte^t, ber Seitung be§ ^räfibenten entzogen, toie borbem für

ficf) felbftänbig ba, gumal biefeS ERinifterium ba§ einzige ift, ba§ in

unferem ^eiti^au^ feinen 6f)ef ni(i)t getned^felt ^at, fonbern naä) mie

üor bon bem au^erorbentHcE) fingen unb energifcf)en, bem ^^ren eng

berbunbenen unb feines S8ertrauen§ \iä) erfreuenben SSaron (feit 1912

©rafen) greeberidS geleitet mirb. SJlan braucf)t aber nur bie tarnen

SSitte, StoIt)^in, ^olobcob gu nennen, um §u geigen, bo^ biefe im
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©t)[tem beg rujfifcfjen ©taatSrec^tg neue (Stellung bon größter SSebeutung

getooxben ift. ^^^^^^ ^^^^ ^^^ Ie|tgenannte, olg er natf) (StoIt)^in§

©tmorbung auf biejen Soften berufen iuurbe, ben üon i!)m bt§ ba!)in be=

fleibeten Soften oBginangminifter betbe!)altenunb fo feine neue ©tellung

mit ber befannten 9}h(ä)tfüne be§ ginangminifterS öerftärft. S)oburd) ift

e§ i^m um fo Iei(i)ter geH^orben, ben 93linifter be§ ^nnern ntit feinem

großen 3Sir!ung§!rei^ in @tf)a(J) §u galten unb bie Ü^eibungen, bie fid)

früf)er gli^ifdjen biefen beiben tüidjtigften 93ttnifterien enbloS abfpielten

unb bie Gräfte bergetirten, faft gonj gu befeitigen.

^er 9}linifter|3räfibent unb bie SDZinifter finb bem 3oren im allge*

meinen (für „ben allgemeinen ©ang ber 9^eict)§berit)altung") unb im

befonberen (für it)re 9^effort§) beranttüortlicl) (Slrt. 123). (S§ tüurbe

fd)on erft)ät)nt ^^, bo^ nad) bem gangen ©eifte biefe§ neuen ©taat§red)t§

eine ;parlamentarifd)e 9}^inifterberantii3ortIid}!eit nidjt begrünbet trorben

ift, fonbern lebiglid) in ber unbolüommenen g-orm ber ^nter|)enation

im Parlament beftet)t. ©benfo ift bon einer 9J^inifteran!Iage in biefer SSer=

faffung leine 3ftebe. gür 2lmt§berbred)en ber SJlinifter gelten bie gefe|=

Iid)en ®runbfä|e ber §ibil= unb ftrafreditlid)en 5i5eranttüortlid)!eit

(9Irt. 124); ba§ 9f?ed)t, beg^alb in 2tn!Iageguftanb gu berfe|en, f)at aber,

mt ertüöf)nt ^°, allein unb au§fd)Iie^Iid) ber ^ax. i.

^a§ ift bie iüidjtigfte orgonifatorifd)e ^nberung, bie ba§ 35erfaffung§*

leben in ber ^^i^ti^ciföerlDaltung gebrad)t !)at *). ®ie §af)Ireid)en ^er=

änberungen im einzelnen, )t)ie bie SSefeitigung be§ i'omiteeS für ben

fernen £ften, bie Grridjtung ber .^au^tbertüaltung für Sanborganifation

unb Stderbau mit if)ren Xlnterorganen unb eine» 9}linifterium§ für

,§anbel unb ^nbuftrie, bie 95egrünbung unb SSefeitigung eine§

9f?eid)§berteibigung§rat§ ufto. tonnen f)ier übergangen luerben^^;

bon größerer SBid)tig!eit finb fie nur auf bem ©ebiete be§ 9Jiilitär§ ^^

§erbor§uf)eben aber ift nod), ha'^ ber (Sa| (in 2Irt. 10 ber SSer»»

faffung): „®ie ©etnalt ber $8erb:)altung in i^rem gangen Umfange

ge^^ört bem taifer in ben ©renken be§ gongen ruffifd)en ^leidje^",

fid) auf ben ©efamtftaat begietjt, alfo gnnnlanb einfdjlie^t. ®aburd)

entftanb, folange ginnlanb nod) nid)t in ber S)uma bertreten iuar,

eine ^nfongrueng, infofern gmei berfdjiebene ^orlamente nebeneinanber

*) 5)ie auci) erörterte 3ieform bcg Senate iirb bejfen aSeiterbilbung ä« einem

CberüermaÜungggeridjt ift bigt}er tiidjt äu[tanbe getommen.

^oe^fc^, 5Ru6tanb. 18
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üor^anben tvaun, ha§ (5taat§mtnt[terium aber mit bem 93linifter=

^räfibenten aud) bie fmmf(i)en 2lngelegen:^eiten — unb gtüar jet)r

entfcf)ieben — bet)anbelte *).

gür bie ^Reformen ber bem aJliniftertum naöigeorbneten SSertnal^

tungSj'teHen brachte ©toltj^in in [einer öfter zitierten ^eHoration

bor ber gweiten ®unta bom 19. Wäi^ 1907 brei unter jt(i) gujammen*

i)ängenbe ©efe|e§borIagen ein über bie ©onbernementg^, bie ^rei§^ unb

bie 3Soloftbern)aItung. S)en beiben erften n)ar gemein haS^ hmdj bie

fReboIution überi)au|3t toaciigerufene ^ringil? möglic£)fter SSerein'^eit«

IicE)ung ber SSertDaltunggftellen unb ber @d)affung einer ^erttaltung^*

geric£)t§bar!eit. ©ine grunblegenbe ^nberung an ber ©teile be§ (55ou=

bernementg t)at inbe§ ha§> neue SSertr)aItung§re(f)t noc^ ni(f)t gebrad)t.

®a§ ^rojelt gur 9fteform ber ©oubernementSbertoaltung, ba§ ©toIt)^in§

äRinifterge!)ilfe (S^urlanb aufgearbeitet tjatte, unb bo§ ben ©ouberneur

bireft unter ben 3Ulini[ter|)räjibenten ftellen, aljo bie bi§t)erigen Unüar^

i)eiten rabüal unb finngemä^ beseitigen ttJoHte, ift U§f)ei mä)t ©e[e|

geworben. Sf^ottüenbig ift biefe§ aber fc!)on al§ ^onfequen^ ber @c[)affung

eine§ äRinifter^röfibiumS, ha mon hen ^amp\ ber 9?effort§ miteinanber,

ben man in ber ^^i^trale glü(fii(i) gu befeitigen begonnen ^at, nic£)t in

ber ^robinä tt^eiterleben laffen fann.

3u ern}ät)nen ift nur bie SSieberbefeitigung ber nur geitJueilig

n)ät)renb ber 9fteboIution gefct)affenen ©eneraIgoubernement§ ^eter§=

bürg unb „baItifcE)e§ ©ebiet" (Dftfee^robingen), unb bie Sluflöfung be§

©eneralgoubernementS Söiina, fomie bie beträ(i)tlicf)e ^erftärfung ber

^oligei, befonberS ber Sanb^oligei, um über 4000 ©teilen, bie bor

allem im §inbü(i auf bie erlebten unb möglic!)ern)eife tt)ieber!ommenbett

S3auemunrul)en bef(i)Ioffen niorben ift.

©benfo ift bie ®erid)t§organifation bi§ I)erunter pm Kollegium

ber ^rieben§rid}ter bi§!)er no(^ nid}t berül)rt n)orben. S)agegen abrang

bie ^onfequen^ ber 2Igrarreform gu einer burc^greifenben die'

form ber So!aIbertt)aItung§^ unb So!aIgeric£)t§fteIIe. 5Da beibe§ mit^

einanber auf ha^ engfte 5ufammenl)ängt, mu^ e§ I)ier im 3ufammen^^ang

bef|)rod)en beerben.

2)ie h)irtfc£)aftlicf)e 91uflöfung be§ Wir beenbete ja ^ugleid) bie bi§*

*) ®ie[e f^rage tuirb in tap. XII, 1, d, beI}onbe(t.
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l^erige [tänbt]tf)e Stbjonberung hex SSauern bom übrigen ^^olfe unb machte

xi)it SSerft)aItung§= unb ©ertcf)tgautonomte ob[oIet. 2tn beren (Stelle

mußten neue formen geje|t iüerben. ©tolti^in fape hai^ bamit be=

§eid}nete Problem folgenbexma^en (in ber S)e!Iaxation bor ber gtoeiten

®uma):

„9tu§er ben allgemeinen ©efell^rojeften über bie ^[lic^ten unb

9f?ec£)te ber Untertanen be§ ru[jif(^en 3f?eicE)eg !)at bie D^egierung eine

fHei!)e üon @eje||Droje!ten aufgearbeitet, tüdd)e ha§ ö r 1 1 i (^ e Seben

auf ©runb neuer ^ringipien reformieren follen. S)a ha§ örtlicf)e Seben

bie ©ebiete ber ©elbftbertoaltung ber ^emftbo^ unb ber (Btähte, bie

@taot§bern)aItung fon)ie bie Siötigfeit ber ^oligei umfaßt, begiei)en ficE)

bie ^rojefte be§ 9Jlinifterium§ eben auf biefe ^ftjeige ber ©efe|gebung.

Sßie im ©oubernement, fo auä) im Greife bemegt fic^ bie 2;ätig!eit ber

SSermaltung, ber ^oligei unb ber ^^n^ftöoS ^orallel; je nä^er jie aber

§ur SSeböIferung ift, befto met)r bereinfac^t fitf) ha§> Seben, unb um fo

nottoenbiger toirb e§, bie einfai^fte gorm*) auf§ufu(i)en, in ber bie

^eböüerung bie SSefriebigung it)rer elementarften ^ebürfniffe finben

fonn. 2Ifö eine foI(i)e (ginric!)tung mu^, nac^ bem ^rojeft be§ SDIinifte*

rium§, unbebingt bie alle ©täube umfaffenbe, fid) felbft bern)altenbe

^ 1 ft , bie Heinfte Iänbli(^e (ginf)eit, erfd)einen. ^!)re ^oligeilicEjen

£büegent)eiten muffen \\ä) auf bie einfad)flen ^unftionen ber örtlid)en

Äommunal^oligei befd)rön!en, n)ä^renb i^re abminiftratiben gunftionen

bie 2(ngelegenf)eiten ber allgemeinen Sße!^r^f(icf)t, bie g^ütjrung ber B^bil*

ftanbgregifter, ha^» ©teuermefen ufm. umfaffen foIIen. ®er SSoIoft

finb bie gefamten Sänbereien, ha^: Vermögen unb bie ^erfonen inner=

fjüib it)rer ©renken unterftetlt. ®ie SSoIoft re^röfentiert bie Üeinfte

abminiftratibe unb fommunale (Sinlieit, mit ber ^ribat|?erfonen §u tun

f)aben. ^erfonen aber, bie im ©emeinbebefi| leben, b. t). f)auptfäc^Ii(^

bie ^n!)aber be§ S^abeKanbe^, bilben, au§fd}üe^Iid) §ur (£ntfd)eibung

itjxei Slgrarangelegen^eiten, befonbere 2(grargemeinben, benen einige

^ribilegien borbetjalten bleiben, unb §mar bie Unberäu|erlid)!eit be§

Srnteillanbe^ unb bie Geltung bon ©en)oI)n!)eitgred)t bei feiner 55er=

erbung. 3Iuf biefe 3Beife beerben ben Dbscint) feine abminiftratiben

£bliegent)eiten übertrogen; fie merben lebiglid) ^um ^tveä ber gemein*

") ©tolQpin 6raud)t bn§ fe(}t &e3eid}ncnbe 2Bort: jaöejka, tuörtlid): ^eHe.
18*
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|d)aftlic£)en Sßertüaltung ber fxül)eren S^abeHänbeteien gejc£)Qffen, tuobei

SJia^regeln getroffen irexben gegen bie übermäßige ^ongentrierung

biefer Sänbereien in ben §änben einzelner ^erfonen unb gegen i!)re

übermäßige ^^^fiücfelung ^^.

3nr SSefriebigung ber an§ bem ^i^iömmenleben fid) ergebenben

einfQ(i)ften $8ebürfniffe ber ®orfben)ol)ner tüirb beabfi(f)tigt, in ben

großen S)örfern fotcie ouc£) boxt, too ^erfonen ni(i)tbäuerli(i)en ©tanbe^

onfäffig finb, befonbere 2)orfber)t)oItnngen, unter Seilno^^me ber dlxä)U

bonern on ber ^Sertoaltung unb 35e[teuerung, ein§uri(i)ten.

5E)ie ber fleinften Ianbfcf)aftli(f)en ßin^eit, ber S^oloft, übergeorb=»

neten SSeriDaItung§§n)eige finb bereits ettüoS ^om^Ii^ierteS; bement^

f^re(f)enb t)otte ]i<i) ha^ 9Jlinifterium mit einer 9f?eform ber ©elbft*

bextüöltung ber ©tobte unb 3ß^[töo§, ber ®oubernement§=, (SJebietS^

unb ^eiSbertoaltung unb ber ^oligei gu befoffen . .*)

Wit ^egug auf bie S}erlnaItung§organe läßt bog Mnifterium ber

^uma ®efe||)roje!te über bie ®ouOernement§= unb ^eiSOertoaltung

unb ben SheiSberbanb guge^^en.

^n ber @oubernementg= unb @ebiet§t)ern)altung iDirb ha^^ ^ringi|)

mögli(i)fter Vereint) eitlic£)ung ber bieten bor^anbenen ^^ö^^ß^^brben

unb imbefonberen ha§> ^rin§i|) be§ ^erb3aItung§gerid}tS burct)gefüf)rt. ©o

follen alle Magen über ^Verfügungen bon S5erlDaItung§=, ^ommunoI=

beamten unb 93ef)örben bor ein gemif(i)te§ abminiftratib^geridjtlidieS

Kollegium unter Sßaf)rung ber ^orm be§ ftreitigen(i5eri(f)t§berfo:^ren§

ge!£)ören ....*)

^m Gebiete beS IteifeS foIIen afö S5ertreter ber ©taatSbertualtung

^reiSc^efS (uezdnye nacalniki) beftellt merben. S)ieSanb:^au^t==

leute toerben abgefcf)afft. ®ie ^oligei foll im ©inne einer

SSereinigung ber ©enbarmerie mit ber allgemeinen ^oligei reformiert

tüerben, mobei bie ©enbormen bon ber SSorna^^me |30Ütifd)er Untere

fu(i)ungen, bie ben Unterfud3ung§bet)örben gugutneifen finb, befreit fein

follen **). ^Der^uma toirb ein neues ^oligeiftatut §ugef)en, meldjeS haS^

beroltete ©tatut über bie SSert)ütung bon $8erbred)en erfe^en unb bie

^om^Detengen ber ^oIi§eibef)örben genau beftimmen foH.

*) 93i§f)er ift borin nic^tg gefdjefien.

**) 9^00) md)t erlebigt.
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^n engem 3ii[ammenf)ang mit ber Itmgeftattung ber So!atüer=

toaltung \tel)t ouc§ bteD'teorgamj'ation be§®en(f)t§tt)e[en§. '?flaä) 5luff)ebung

beg 3i^[titut§ ber Sanbf)auptleute unb ber ^^oIo[tgerirf)te mirb bie (S(f)af=

fung eineg ^ugängücljen, billigen, rafd) funftionierenben unb ber SSe^*

üölferung na!)e[te^enben So!aIgeric^t§ nottnenbig. 2)er ^uftiä=»

minifter bringt au§ bie[en (Srl^ägungen eine Vorlage über bie 9^eor=

ganifation be§ lofalen®eridjt^ in bie 9^ei(i)gbuma ein, nad) ber bie ® eri(i)t§==

getoalt in be^ug auf bie Sofaljuftij in ben Rauben öon g^rieben§ri(i)tern

fon^entriert H^irb, bie au§> ber 9Jlitte ber SSeööÜerung gelt)äf)It n)erben,

unb p beren S^ompeten^ ber grö^e Seil ber ^rojeffe get)ören tüirb,

bie nun ber ^uri^bütion ber allgemeinen (55eri(f)t§inftitutionen unter=

liegen, mit benen ber 3njamment)ang burc^ bie SSilbung einer Berufung?*

inftan^ di§> ^rei§abteilung be§ ^egirBgericEity unb einer 9ftebifion§=

inftanj im S)irigierenben ©enat gett)at}rt tt)erben joll ....

gerner *) bringt ha§ i^ufti^minifterium pr ©ic£)erung ber ©ejellicE)*

feit im ©taat [otoie pr geftigung be§ S3elüupjein§ ber §eitig!eit unb

Unberle|li(i)!eit he§> (3t\e^t§> in ber S3eböl!erung eine SSorlage in bie

9^ei(f)§buma ein über bie gibil* unb ftrafrec^tüc^e SSerant=

m|ortIi(i)!eit ber SSeamten, bie tatjäcf)Ii(^ bie Slntoenbung be§>

^iin^ip§> ber [traf^ unb gibilrecf)tli(f)en S5erantii3ortIi(i)!eit ber Beamten

für it)re 35ergef)en fic£)ert, if)nen gteidijeitig eine ruhige unb fi(f)ere

2lu§übung i^re§ S)ien[te§ waijxt unb fie bor offenbar unbegrünbeten

3ln](f)ulbigungen [(f)ü|t. 2)iefe SSerge!)en foden bat)er ben allgemeinen

progeffualen $8eftimmungen untertüorfen merben nad) SSefeitigung aller

SIbn)ei(f)ungen bon ber allgemeinen ^ro^e^orbnung, bie ni(i)t unbebiugt

notmenbig erfcl)einen.

£)l)ne mi(^ bei ben ^rojeften über eine (Srl)öl)ung ber
(SJ e l) ä 1 1 e r ber SSeamten he§> (S5ericf)tgre[fort§ auf§ul)alten, mu^ id)

bocf) bie 2lufmer!fam!eit ber 9ftei(i)§buma auf bie ©efe^e^borlagen

lenfen, bie ha^ @trafre(f)t unb bie ^roje^orbnung betreffen

unb eine 9fleit)e bon SJca^na^men in 9][u§|icl)t net)men, bie unter S3ei=

bel}altung ber unerfc£)ütterli(f)en ©runb^rin^ipien ber ©ericI)t§orbnung

Slaifer Sllejanberg II. burd} bie (Srfal)rungen ber ^ra^§ gcred)tfertigt

Ujerben ober gemiffen 2lnfd)auungen entfpredjen, bie in le^ter ßeit in ber

*) SSon ben 3ufttgen bec beibeit folgenben 2lbjäge i[t nod) fo gut wie ntdjti

3um &e\e^ getootben.
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3Bifjen[cf)oft fid) bur(^geje|t fjoben unb jc£)on öon ber ©eje|geBung

mef)rerer euxo:päi[d}er ©taoten angenommen tüorben jinb. ©o iüirb

bte 3w^fiffiii^S ^^^ S^erteibigung Bei ber ^orunterfucijung geplant,

bie ©infüljxung be§ ^rmjilJS be§ [treitigen SSer[a!)reng bei ber (Sr=

:^ebung ber Slnflage, bie (Sinfüi)rung ber bebingten ^Verurteilung,

ber bebingten ^oftentlaffung bor ber ^ext unb ät)nlic£)e§. ®Ieid)=

zeitig ift and) bie ©infüf)rung ber neuen ©trofrec^tSorbnung in i!)rem

bollen Umfange nad) il)rer Sln^ajjung an alle in Ie|ter Qext erlajfenen

@eje|be[timmungen in Slu^jidit genommen.

9lud) auf bem (SJebiete be§ 3^bilred)t§ toirb eine gange 9f?ei:^e öon

@efe|borIagen eingebrad)t: bie (SntJt)ürfe einer ©runbbudjorbnung mit

ben 6rgängung§beftimmungen, bie auf bie Drbnung be§ ^t)poÜ)eten-

mefenS gerichtet finb, gum S'med ber ©infüt)rung ber erforberlidjen

^ubligität, ©id)er:^eit unb Stabilität in ha^^ ©ebiet ber ben ©runb

unb S3oben betreffenben 9fted)t§be§iet)ungen."

®a§ SBefentIid)e in biefem Siiefen-programm mar gunädjft für bie

S5ertt)oItung bie§, ba§ nad) ©toli^^in^ SJJeinung ba^ ^orbilb ber So!aI=

bermaltung, ha§ etma gran!reid) ober ®eutfd)Ianb boten, nad)gea:^mt

merben mu^te: eine ^oIitifd)e Sanbgemeinbe, über ber meiterim Greife

eine ftaatlid)e ^erioaltung neben ber bi§ bat)in allein t»or!)anbenen @elb[t=

bermaltung §u entftei)en f)ätte. S)er 9[Rini[ter^räfibent l^atte \ei)X too'tji

erfannt, ba'^^ an ber ^eiSftelle nod) bie 3fiegierung§gemalt fe!)Ite, beren

Aufgaben meber bie ftaatlid)e ^oligei nod) ha§> ^reiSgemfibo nod) bie

Sanbl)ou|3tIeute erfüllen fonnten, unb ha'^ bie ©taatSgemalt mirffam

eigentlid) erft in ber ^erfon be§ ©ouberneur§ begann. (Sr !am alfo

barauf !)inau§, unter 33ejeitigung ber SonbI)auptleute ein ^nftitut gu

fd)affen ä^^nlic^ bem be§ |)reu^ifc^en Sanbrat§; ha§> foHten jene neugu^

fd)affenben ^ei§f)auptleute fein, für bie berSitel: „ujezdny nacalnik"

in 9Iu§fid)t genommen mürbe. Sieben ii)mn follte ein „£rei§rat" ftel)en,

ber aber nid)t bem ^reu|ifd)en ^retStag entf:prad), fonbern 5ä{)Ireid)en

ä:^nlid)en ^nftitutionen be§ ruffifd)en SSermaItung§red)t§ an anberer

©teile: er foIIte alle fd)on borI)onbenen ^oIIegiaIbel)örben ^^ be§ ^eife§

umfoffen *). Unter ii)m maren Hnterc^efS ber ^rei^teile (ucastkovye

*) 2)en S?or)i| foUte ou(f) Tticf)t ber treiäcfief, fonbern ber ^retlabelStnarfd^oII

führen.
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iiacalniki) nad) 9lrt etiua ber ^reu^tjcfien ®iflrt!tg!omnttjjare in ber

^robiti^ ^ojen Qehaäjt

Sie[e ä)ia|na!)men tüaren burtfiauö unb ^öcC)ft notiüenbtg. S)enn

jene SücEe be§ SSertooItunggjt)[temg !)otte, abge[ef)en bon il^ren fc^on

hexü^xten allgemeinen SJJöngeln, merJtüürbigermeije im abfoluten 9^u^=

lonb p einem Üöermudjern nnb übermäßigen (Sinfluß ber (Selbftber=

raaltung, b. !). beg SlbeB unb ®roßgrunbbefi|e§, gefüf)rt, ben man bon

bornf)erein nic£)t für möglid) f)ält. SBurben bo(f) U§i)ei bie Slngelegen«

f)eiten ber ^ei§bern:)altung burd) bie eben genannten foIIegialifcEien

$8e^örben bef)onbeIt, bereu SSorjilenber ber ^rei§abel§marj(i)all unb

in beneu ber [taotIid)e ^[^rabni! lebiglic^ SUlitglieb tüax. S5egreiflic[)er=

meife op|)onierte bal)er ber Slbel gegen bie[e§ ^rojeft ebenjo fdiarf,

wie gegen bie ©urlaubfciien @eban!en ber ©oubernement^reform. ©ine

[tariere 2Ibt)ängig!eit be§ @ouberneur§ bom 9Jlini[ter|}röfibenten bract)

be[fen §u große ©elbftänbigfeit unb mad)te i^n anbererjeitS [tarier

gegen 3em[tbo unb 2lbeI§organi[ation, mit benen er unau§ge[e|t gu

arbeiten f)atte. Unb an ber ßo!aI[tene mußte ber ©toat [icE) über^^aupt

er[t ein [toatIid)e§ Organ [d)a[fen, ha§> [elb[tber[tänblict) ben bigt)erigen

Ginfluß ber (abiigen) (3eIb[tberiDaItung prüdbröngte. ®ie[e 3u[ammen=

l)önge mü[[en immer mieber betont werben, meil fie foft regelmäßig

gon§ über[ei)en tüorben [inb. 2)em ruf[i[d)en <Btaate tüax e§ entfernt

nicf)t fo möglid), in allen (£in§el!)eiten au ben etuäeluen Untertauen

I)eranäu!ommeu, n)ie etma bem benachbarten ^reußen, unb mar e§ uod)

weniger möglief), ben ©goi^muS ber ©tanbeSintereffen an ber loMen

Stelle in ben rict)tigen ©d)ran!en §u I)alten, mie ha§> in ^reußen burc^

ha§ \taaiMje £rgan be§ Sanbrat§ gef(f)ie!)t.

^ie [el)r begreifüd^e D^-pofition be§ 2IbeI§, ber big haijin foft unum=

fd)rän!t get)err[d)t l)atte, gegen eine ^uberung, mie [ie ©toIt)^in bor=

fd)Iug, faub nun eine große ©tü|e barin, baß e§> fid) al§ außerorbentlic^

fdjmer ertuieg, für ben neu gu begrünbenben [taatlid)en ^o[ten eine?

„ujezdny nacalnik" bie geeigneten Seute §u finbcn. (S§ gab §u menig

@roßgrunbbe[i|er, bie für einen [oId)en ^o[ten geeignet unb millig

maren, unb e§ gab tro^ ber ungef)euer großen 33eamtent)ierard)ie

borläu[ig nod) gu menig bafür geeignete (Staatsbeamte. 5)er StuStoeg au§

biefen (Sd)tDierig!eiten, ber borge[d)Iagen mürbe, ba§ neue 2lmt be§

Shei§d)cf§ mit bem ölten be§ ^ei§abel§mor[d)oll§ ju berbinben, fam
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|)ra!ttjc^ ungefähr auf bie ^reupc[)e Söjung mit lijiex. ^erbinbung

öon Sanbrat unb £rei§au§j(i)U^botjt|enben i)mauö, ba ber ^oi*[i|enbe

ber ^eiSabeföorgamjation bereite gejelüci) ber SSoryilenbe ber £rei§*

felbftberiDaltung, be§ S^reiggernftöo^ i[t. ®ie ®uma i)at jid) aber biefen

SluSiüeg m(i)t §u eigen gemacht, ii^eil [ie md)t einen @elb[tüern)altung§-

beamten gu einem bom ©ouberneur abpngigen ^Beamten macfien

iüollte; bie barin liegenbe 33efürd)tung rt)ar and) geredjtfertigt. Slnberer^

jeitS entftanb and) babei nid)t eine ©taat§=£rei§bertt)altung in orga=

nifdier ^erbinbung mit ber ©elbftberHaltung, jonbern eine ^rei?i=

©elbftbernialtung mit erweiterten [taatltd)en gunftionen, mo§ ben

eigentlid)en Qtved ber S^eform nic^t traf. (Sine Söfnng i[t nid)t gefnnben

unh ha^) gange tnid)tige ^rojeft in ber britten ®nma nid)t §um ©efe^

getübrben.

2tud) bie 3ftegelung ber ®inge eine ©tufe tiefer ift nod) nid)t bölftg

geglndt: bie ©d)affung einer :poIitifd)en Sanbgemeinbe (poselskoe

obscestvo). %ie gb^eite nnb britte S)uma I)aben fid) bamit befd)äftigt;

im ^xütjiatjx 1911 ging haS: ^rojelt an ben 9fteid)grat, au§ bem e§ nod}

nid)t tbieber !)erborgegangen ift. 3Iber bie gro^e 3Sid)tig!eit biefer 9^eform

red)tfertigt fd)on bie SJlitteilung it)rer ©runbgüge ^5. ^te ©d)n)ierig!eit

toar, n)ie bei ber Sf^egelnng biefer ®inge in ^reu^en, bie rid)tige ^er*

binbung gb3ifd)en ben ftaatlid)en unb ben ©eIbftbern)aItung§fun!tionen

biefer nun al§> Ie|te ©teile gebad)ten ^elle be§ S5ertoaltung§bauef^ ju

finben. ^er 3f?egierung lag mel)r an ber erften §älfte, bie S)uma ftrebte

begreiflid)ern)eife me{)r banad), an ber SSoIoftftelle n)ir!Iid), n)ie man e§

be§eid)nete, bie „üeinfte Ianbfd)aftlid)e (Sin{)eit" (melkaja

zemskaja edinica) gu fd)affen, alfo unter htm ^rei^gemftbo ein 55oIoft=

gemftbo. Slber biefer ®egenfa| fd)ien größer, alg er tatfäd)Iid) toai ober

fein tonnte. Sßenn man b^irtlid) ettoa§ fdiaffen n^ollte, fo mupe eben

eine SSerbinbung beiber ^been ftattfinben. 2)er befinitibe ^umaentbpurf

legte bann nad) ber 9^egiernng§er!Iärung auf bie £anbfd)oft§aufgaben

ein ®en)id)t, ha§> ben ©taat§bermaItung§fun!tionen möglidiernjeife

fd)äblid) fein tonnte, ^m einzelnen nat)m er folgenbe ©runblinien in3tu§*

fid)t. Man wollte unb mu^te §unäd)ft eine ©emeinfd)aft fd)affen, in

ber bie alte 90lar!genoffenfd)aft fortlebte, bie ha^^ 9^ed)t§fubje!t für eine

Sllmenbe fein follte, bie bie mit bem (£rbred)t am bi§I}erigen Stnteillanb unb

feiner Unberäu^erlid)!eit gufammenpngenben 9(ngelegenf)eiten regu-
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Heren, bie ferner beffen ü&ermä^tge E'onjentration ober 3er[tüdelung ber-

l^inbern jollte— !ur§, au§ ber alten rbscina [ollte nun and) red)tltd) nur bte

Diealgemetnbe iDerben, bte [ie tat[ä(i)Iicf) bt§ baf)tn fd)onan bielen ©teilen

getüejen wax. ^ie ^olTti|cf)e Sanbgemeinbe aber tourbe bte „ö o I o [t =

n a i a obsctna", bte nadi bem fHegterung§entn)urf t)öd)[ten§ 5000 unb

mtnbeftenS 500 ^erfonen männltd)en 65e[d)Ied)t§ umfajjen foltte; bie

®uma änberte haS: nur tnjon:)eit, ha^, tvo bte S5eböl!erung§btd)ttg!eit

im S)urd)yd)nitt 4 9}lenjdien auf bte Quabratmerft erreidjt, minbeften§

3000 Seelen beiberlei©e[d)led)t§ §ur SSoIoftbilbungnotü^enbig^feinfolIten.

3Dlan tat bie§, um bon 9(nfang an n)ir!Iid) Ieiftung§fäf)ige Sanbgemeinben

gu fdiaffen. ^arnit erf)telt S^u^Ianb ^um erften Wale eine territorial

abgegrenzte 95ertr)altung§eint)eit unter:f)alb be§ treifeS. S)er 9^abiu§

ht§> Zoloft barf 15 SBerft nid^t überfteigen; e§> i[t aljo al§> SDZajimalgrö^e

ein Sf^aum bon 800 qkm gebod)t. 5)ie[e $ßoIo[t bedt jid) natürlid) nid)t

mit bem eigentlid)en ®orfe, fonbern !ann, (toirb gumeift aud)) met)rere

Dörfer umfaffen, aber [ie ift bie Sanbgemeinbe.

^ie ^oloftb erHaltung n)irb ben SSoIoftgemeinben übertragen, gu

bereu ^eftanb fämtlid)e ;pi)t)fifd)en unb juri[ti)d)en ^ßerfonen ge=

:^ören, bie innert)alb ber S^oloftgrenjen unbett)eglid)e§ Eigentum be[i|en.

^iji ftel}t ha§ 9f^ed)t gu, ben ^mmobilienbefi^ ber ©emeinbeglieber,

innerf)alb ber bom „^reiSrat" feftgefe^ten ©renken, §u befteucrn.

S)ie 55oIo[tberfammIung befte^^t aug 30—60 ^oloftbe^utierten, je

nad) ber ^afjl ber ^ebölferung, [otüie au§ ^ßertretern ber ^ird)en=,

^Iofter= unb ber Slron?^- unb 2lpanagenlänbereien. S)ie ^oIo[tbepu=

tierten toerben auf brei ^at)re gen)ät)It. ^uben t)aben feinen 3utritt

§u ben 2Baf)Iber[ammIungen ber SSoIoft unb !önnen nid)t gu S^oloft*

bemutterten getoätjlt n)erben. SDen SSorfi^ in ber SSoIoftberfammlung

fü{)rt ber bon it)r gu n)äf)Ienbe ^Itefte.

S)ie Dbliegent)eiten ber $ßoIoftberfammtung finb: bie SBat)I bon

S)e:putierten für bie S!!rei§5emftboberfammIung, bie ©inrid)tung unb ber

Unterf)alt bon ©d)ulen unb £ran!ent)äufern, ber ^au unb bie (Sr=

I)altung bon ©trafen, bie ö?rünbung bon föinridjtungen für ben ^lein*

!rebit, bie 9^e:partierung ber S^oturalleiftungen uflu.

2)ie SSoIoftberfammlung mä:^It, auj3er bem ^^Iteften, beffen ßiel^ilfen

unb bem ©emeinbefdjreiber, eine bom SlxeiSrat feftgefe^te 2{n§af)I bon

„SßoIoft=(5ot§!iie" (^^oIoft4)unbertmänner), je einen auf 100—300 mann*
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licf)e ©mmofjner. 5)ie ^uma je|te für ben Sllteften ufm. al§ ©je!utit)=

orgon eine „3^oIoft=3 entftöo=llpraöa (2lmt)", entfpredjenb ben Ul^roboä

öeim ^ret§ unb ©oubexnement.

3)er $8oIo[täIte[le, ber bie ^oli^eifunftionen tool^tnimmt, mufe in

ber SSoIoft angej'effen unb minbeftenS 30 ^af)re alt fein; in Drtfd)aften

mit übermiegenb ruffifcfiet SSeböIfexung mu^ er ruffifc£)er S^ationalität

unb rec[}tgläubig fein.

®o§ 3öefentlid)e biefer 9f?eform ift nad) biefen ©runblinien flax, bor

ollem: biebi^f)er einftänbifd)e Zoloft tüirb jeltallftänbifd); gu i:£)r gehören

alle, bie in i!)rem S5ereicf)e moI)nen. ®a§ grunbfäp(^e S^Jeue biefe§

iS(f)ritte§, ber ja bie gange S5afi§ ber SoMbermoItung umgeftaltete, n^urbe

überall au(^ fo em:pfunben unb belDu^t geforbert. 9Im n)id)tigften ift babei

bie t^olge, ha'^ in biefe ©emeinben bie ©ut^begirfe einbezogen n)erben,

bie bann afö felbftänbige S5e§ir!e tDegfaüen. 2)ie in biefer 9}lo^naf)me

für hen ©ro|grunbbefi| liegenbe ®efat)r, — bie befonberS in ben Dftfee=

^robingen fetjr gro^ n)erben iüürbe —, ha^ ber gum (Semeinbegenoffen

geiüorbene ®ut§befi|er mit Steuern überlaftet n)ürbe, ift entfprecf)enb

ber bemo!ratifd)en S^enbeng ber ®umamet)rt)eit nid)t befeitigt toorben.

3)er ^s^fit^ füi^ ^^^ 3SoIoftn)at)Ien n?urbe auf 2Intrag ber Ü^editen fo ge=

regelt, ba^ bier Furien gefd)affen tüurben: 1. 9JlinimaIbefi| Vio^ß^ 3^^ft==

bo=2Bat)%enfu§ (15—20 ^efjotinen); 2. 9}?inimoIbefi| 1/25 = 6—8 5^ef-

jatinen; 3. 9}linimalbefi| unbegrenzt; 4. Sßertreter be§ ©emeinbebefi|eg.

@ro^grunbbefi|er, ber 2t^anagen^ unb ^ird)enbefi| uftü. get)ören nur

zur erften £urie, tüo fie aber ot)ne iüeitereS überftimmt toerben tonnen.

®ie S)uma Iet)nte fogar fotoot)! bo§ 9?ed)t ber ®runbbefi|er, ipso jure

äJlitglieb ber ^ßoloftberfammlung zu fein, ab, n)ie eine 9}JajimaIgrenze

für bie SSefteuerung einzelner; beibe§ t)otte bie Siegierung geniünfi^t.

9lber barin fiegte ber bemo!ratifd)-bäuerIid)e ßl^arafter ber 9f?ed)ten,

bie fid) allein nac^ ben (!lein=)bäuerlid)en ^ntereffen unb S8ünfd)en

richtete. 9lud) bie f^rauen ert)ielten a!tibe§ unb |)affibe§ (5timmred)t.

^emofratifc^ genug n)irb alfo, tt)enn fie fo zuftanbe fommt, bie |}oIitifd)e

Sanbgemeinbe 9f^u^Ianb§ fein, unb oud) ^roletarifc^e (Sjiftenzen fjoit

fie fid) nid)t fem.

2)ie 2luffid)t über fie foHen jene ®iftri!t§=9^acalni!i fü!)ren, bie oben

mit ben ^^reu^ifdien ^iftrüt^t'ommifforen berglidjen tourben. ^ie
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orgonifc^e S^erbinbung mit bem neuen ^rei§cf)ef unb bem neuen „ftrei§=

rat" ipuxbe ebenfalls l^ergeftellt.

®a§ ^rojeft i[t noc^ ntc£)t gunt @e[e^ geiuoxben. Wogegen tonnte

bie ent]>xed)enbe Dieform be§ (S^ertct)t§ bereite im SSerlaufe ber britten

®uma gu btejem ©nbe gefüt)rt merben.

Wlit ber ftänbifdjien 2tbjonberung ber 33auern, bie rec^tlid) burd} bie

Ufaje bom 25. Se^ember 1904 unb 18. £)!tober 1906 beseitigt mx,

fiel bie mit bem 9^ed)t§[taat nidjt t)ertxäglid)e milbtt)ad)fene 9^ed)t*

j|)rec^ung ber $8auerngemeinbe aud) meg. 9Ba§ wax an bereu ©teile

gu fe|en? S)a§ i3erjud)te man mit bem lange unb leb'^aft um[trittenen

&t\e^ über ha§> totale ®erid)t ^\ Söie gro^e ^'ei[e bieje S^eform be=

rüt)rte, get)t barou§ f)erüor, ba^ nid}t meniger afö 9622 ä?oIo[t=

berjammlungen unb @erid)te in ^rage famen. ^n bie ^om^

mifjion !am biefe§ @e[e^ über bie 9?eform be§ totalen @erid)t§ im

Sejember 1907, üor ha§ ^lenum im Mäx^ 1909. (gg ift aber erft im

Februar 1912 im 9^eid)§rat beraten Sorben, al§ jid) im ^egember

1911 jämtlidje bäuerlid)en ®umaabgeorbneten gum aJiinifterpröjibenten,

§um SJZinifter beg ^nnern (DJiataroü) unb gum 9fteic§§rat§präfibenten

(2(timob) begeben tiatten, um gegen bieje unge:^euerlidie ^er[dile|)^

^ung §u protestieren unb um ©rlebigung bie[er f)ödi[t bringlid)en 9Reform

gu bitten. ®enn bie 2tu§[ü:^rung ber 2Igrargeje|e bon 1906 unb 1910

ging munter it)ren ®ang; bie alte Drganijation mar zertrümmert —
mer \pxad) nun '^ed]t in ber ©emeinbe, unb mie mar bie (3ex\d)B-

barfeit bort über:^au:pt meiter §u :^anbt)aben?

®ie bäuerlidjen 2)umaabgeorbneten jelbft münjd)ten t)ierin ©leid)^

[tellung mit ben anbern ©täuben unb brüdten jo jetbft bie Un§ufrieben=

tjeitmit einem @erid)t au§, in bem nur SSauern gejejjen unb lebiglid) nad)

@emot)nt)eitgred)t gerietet f)atten. 2tud} bie ü^egierung erüärte ha§

alte ^oIo[tgerid)t für gänjüd) unbraudybar. 9^un t)atte bie (^eriditS*

orbnung bom ^a"^re 1864 gemät)Ite ^rieben^ric^ter eingefüt)rt, bereu

Snftitution aber, mie ermät)nt, burd) bo§ ©efe^ über bie (finriditung

ber Sanbt)au|?tleute befdinitten morben mar. ®er ®efe|entmurf, ben

je|t ber ^uftigminifter Sceglobitob einbradjte, !et)rte gu biefen ^rin-

gi^ien ber Crbnung bon 1864 gurüd, bie baburd) gum 2tbfd)Iu^ getommen

märe. Gr ^ob i)a§> 3SoIoftgerid}t unb bie rid)terlid)en Kompetenzen

ber £anb^auptleute unb be§ .^rei^mitglicbS im ^e5ir!§gerid)t auf unb
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fe|te an bereu ©teile f^rteben§rtc£)ter, bie öon bett ^reiSjernftboS getüäfjlt

iDerben füllten. S)amtt tvai aucf) an ber Ie|ten ©teile ^ufttj unb ^er=

Haltung getrennt, unb gerabe um bie§ ^rinätp er:^ob fiel) gunädjft

gtt)i[cf)en ®unta unb dieiä)§>mt ber Äam^f.

@runbfä|Ii(f) u^ar bie S)uma für bie ^efeitigung be§ S^oloftgeridjt^.

®ie (Scl)n)ierig!eiten begannen aber bei ber Erörterung ber (Singelljeiten

unb geigen in einem !Iaffifc£)en $8eifptel, n)ie ungel)euer fd)tt)er biefe

organifatorifc^en fragen p löfen maren. 3^1^ ®i§fuffion ftanb ha§>

9lmt beg ^rieben§ri(^ter§, ber bo§ £o!aIgerid)t in S3agateIIfacI)en bar=

ftellen follte; am h^eiteren filed)t^ug, n)urbe gunäc^ft nid}t§ geänbert.

S)ie ®uma einigte fiel) aud) barauf, ha^ ber f^riebengrid)ter ge)i3al)lt

tcerben foIIte, — in einem (S3emif(^ bon boftrinärer Überfd)ö|ung ber

©elbftberuialtung unb 6infid)t, ha'^ mit bem ftaatlid) ernannten 9iid)ter

§unäc§ft nid)t gebient fei. Wan tvai ha in einem fonberbaren S)ilemma.

®ie äßal)l beg 9f^id)ter§ burd) bie ©emeinbe, in ber er 9f?ed)t f|)red}en

foIIte, I)atte fo biele S3eben!en gegen fid), ba^ berftänbigertoeife überl)au|3t

nid)t bie 9^ebe babon fein fonnte, bor allem nid)t bei bem niebrigen

S^ulturftanb ber dauern. 9Inbererfeit§ fel)lten bem ftaatlic^ ernannten, ge-

lel)rten9ftid)ter bonbornI)ereinba§ Sßertrauen ber S3auern unb and) ^äl)ig=

feit unb ^enntniffe, biefe fdjiuierige 9f?ed)tf|)red)ung burd)5ufül)ren. 3Jian

einigte \xä) alfo gmar barauf, ha^ ber ^rieben§rid)ter gu mahlen fei,

fe|te aber, um biefe SSebenfen p gerftreuen, einen SSermögen§§enfu§

ein; ber 9^id)ter follte mit einem geringen Sanbbefi| in bemfelben

©oubernement, innerl)alb beffen er irgenbluo gelt)äl)lt mürbe, an=

gefeffen fein. S)amit mar menigften^ eine getoiffe 9[)'lögli(^!eit ge-

geben, haS' fogenannte „britte" ©lement ber ^einftbobertüaltung au§-

§ufd)Iie^en. S)enn menn bie ^rei^gemftbog biegrieben§rid)ter §u mäl)len

I)atten, fo !onnte man giemlic^ fid)er borau§fe!)en, ha^ bann in erfter

Sinie eben biefe§ britte Element in biefe ©teilen fommen tüürbe, b. ^.

bie gtoifdien SSauern unb ®utgbefi|ern ftel^enben lanblofen Slngeftellten

ber ^etuftbo^: Se^^rer, ^rgte, Ianbmirtfd)aftlid)e SSeamte ufm., bie in

großer 3ciI)I borI)anben unb, mie fid) au§> itjxex Sage Ieid)t erMren

lä^t, ein mid)tige^ Element ber rebolutionören SSetoegung getüefen

finb.

^e|t er^^oben fic^ gtoei meitere ©d)tt)ierig!eiten. Söer follte ben

gett)äl)lten ^^rieben^riditer begalilen? Eg breljte fic^ um 4370 ©teilen;
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jebe mit 3000 9iuBeI QUx^geftottet, ergab bie gorbemng bon 13 MHionen

^ubtl. Sie O^egierung itiollte biefe 3lu§gobe ben ^etnftboS §iij'(i)ie&en,

bie S^uma üerlangte S3e§a:^Ixtng butd] bie (Btaat§>ta\\e. ^m Ie|teren

Jyalie tvax ober bie SSa^I an jic£) finnlog. ®enn ber bom (Staate S3e§a!)Ite

ert)ielt aud) ben Gl^arafter be§ ftaatlicf)en SSeamten. ®ie g)t)eite, nod)

größere @(f)tüierig!eit tvax: nad) toelcfiem Sf^edjt follten bie ^rieben§=

rid)ter 9^ed)t i^red)en? 9^ad} bem gemeinen S^edit? Sann mußten bie

griebensriditer [tubierte ^nriften fein unb [tanben bor ber @d)n)ierig^

feit, ha§> bortjanbene gemeine 9f^ed)t, mie e§ im „<Sbob 3<i!onob" !obi=

fixiert borlag, auf bie bäuerlid)en $8erl)ältni[je anmenben p müj[en,

mofür auc^ nid)t bie geringfte Vorarbeit in ber ©efe^gebung, in ber

@erid)t§^rap§ unb in ber 9lbbo!otur getan irar. 'Sd)Iug man anberer='

feitg bor, ha'^ bie griebenörid)ter nad) bem bi§t)er geltenben bäuerlid)en

@en)of)nt)eit!§rec^t 9f?ed)t j|3red)en follten, bann mar ber gange ^ort^

fdiritt, ben bie üieform bringen follte, illuforifd) gemad)t. Unb au^erbem:

mo^er nat)m man 4000 dMnmi, bie ba§ 9f?ed)t ber SSoIoftgerid)te fonnten,

menn man nidjt SSouern net)men iDoIIte?

Söeiter: in meld)er ©^rad)e foIIte ber grieben§rid}ter 9(^ed}t f:pred)en?

So§ gro^e 9^ationaIitäten=Problem brängte fid) l^ier, mie gleid)geitig in

bie (Erörterung um bie @d)uIreform, l^erein: 28% ber SSebölferung finb

9ttd)t=©Ian)en unb eti^a 50 (S^rad)en ioerben im gangen ffteid)e ge^

f|)rod)en. Sie D^egierung berlangte, ba^ S^uffifd) überall bie (Sprache

ber So!aIgerid)t§bar!eit fein foIIte; bann tourbe aber ber ©egen biefer

9?eform für giemüd) ein Srittel ber SSeböIferung gIeid)faIB illuforifd).

gerner: Wan einigte fid) auf gen)ät)Ite griebenSric^ter. 3tuf me
lange follten biefe geb:)äf)It fein? Ser ©nttüurf nat)m 3 ^afjxe in 2lu§*

fidjt. Sann n)urbe ber grieben§rid)ter obt)ängig bon ber 6)emeinbe,

in ber er 9^ec^t §u f^rec^en ^atte. 9tIfo mu^te eine Sßat)I auf Seben§§eit

erfolgen. (5^ mar aber faum gu ermarten, ba^ fid) genügenb Seute

finben mürben, bie \i)x Sebenlang biefen müf)feügen Soften beüeiben

mürben. (Sd}üepd): bie 93auernabgeorbneten berlangten neben bem

grieben§rid)ter (2d}öffen nad) bem SSorbilbe be§ ^oInifd)en S3auern=

Sdjöffengeridit^ (ber ©min), mie man überl)au^t bei biefen (5rörte=

rungen bielfad) auf bie treffüd)e £o!aIgerid)t?organifation im ^öi^tum

^olen blirfte. -^^ Siefer gorberung ftanb entgegen, ha'^ bann bie

9tutorität be§ grieben§rid)ter§ fet)r fd)lt»er §u bebaupten mar, ba§ bie
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gange 9]b^na^me nocf) biel !oft[|)ieItger n^urbe, unb ha^ ber £ula!,

ben man bnrcf) bie Slgrotrefoxm !)exau§trei6en ttjollte, al§ S3auern=

jd}öffe burcf) bie Hintertür toieber f)erein!am.

®ieje ©ingelfragen finb mit 9Ibjid)t bargeftellt, um abermafö gu

geigen, tüie fompligiert alle biefe S^eformen finb, tüie fie bor altem, n)enn

f(f)on bie formen gefunben unb (Sinig!eit über bie ^ringi^ien erreicht

iüerben !onnte, gu jdjeitern brof)en an ber t)o!)en ^ai)l bon 33eamten,

bie man bafür broucfit, unb ber geringen Qai)l bon geeigneten

(Elementen, bie man i)at, — bon ben gen^altigen Soften gang ab=

gefetien.

Slber jc^on im ^ringi^ n)urbe eine Einigung gunäcE)ft nidjt ergielt.

®er 3(?eic£)§rot n)oIIte gn)ar aud) bie ri(i)terli(f)en §un!tionen ber Sanb=^

{)au|3tleute bejeitigen, {)ielt aber unbebingt am ^oloftgericfjt feft. S)a§

gange müt)felig guftanbe gefommene @eje| bro!)te baran gu fc^eitern.

9Iber bie Dftoberfraftion tooUte bie ^eranttnortung bafür mä)t über^

nel)men unb entf(f)Io§ fid) unter ^Vermittlung \i}U§> güt)rer§ Subin^üj,

bem 9f?ei(i)§rat nactigugeben, unter Opfern, bie it)r nic^t Iei(f)t tourben.

tiefer Gntfcf)Iu^ mar eine ftaat§mönnifc£)e %at. ©ciieiterte ha§> ^rojeft,

fo blieb e§ ber neuen ®uma an^^eimgeftellt, unb feine B^^^unft mar

üollftönbig unberetfjenbar. ©o aber brad)te man im SD^ai 1912 't>a§'

größte unb tiefgreifenbfte @efe| unter 2)a(^ *), ha§ bie britte ®umo
— benn Bei ber 2(grarreform f)anbelte e§ ficf) für fie im mefentlidjen

nur um 2lu§füt)rung§beftimmungen — i^rem ^olfe gebrad)t 1:)at. 9Im

28. ^uni 1912 ert)ielt e§ bie faiferlic^e S3eftätigung ^^

®ie ©runblinien, bie aug biefem ^om^romi^ I)erau§ge!ommen

finb, finb biefe. ®ie rid)terli(^en gunftionen ber Sanbf)au^tleute finb

befeitigt unb bamit bie unglüdfelige ^ermifd)ung bon ^uftig unb $ßer=

iüaltung an biefer mid)tigen ©teile, ©tatt beffen fe^rte man iüieber

gu ben gett)öt)Iten grieben§rid)tern be§ ^atireS 1864 gurüd. ®en meit*

ge'fienben ^orberungen ber ^uma barin bermod)te bie 9f?egierung nur

mit geringem (Srfolg entgegengutreten. ®ie 9^id)ter Serben auf 5 ^a^re

getüäf)It. (Sine n)efentlid)e ^nberung mürbe inbe§ in begug auf ben

SSefi|genfu§ borgenommen: bei juriftifdier §od)fd)uIbiIbung mürbe biefer

*) Slucf) für biel ©efe^ ftimmte bie :polntj'd)e graftton, bie [läj bamit bie

©töbteorbnung für ba§ partum ^olen in ber Suma fiifiern moKtc.
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nämitcf) auf bte i^dlfte rebugiert, tt)äf)renb bei einer t)orf)ergef)enben

bretmonatIic!)en &ex\d-)t^pxaiä§> jeber ^efi|§enju§ lijegfällt. ®amit inirb

ha§> Stmt bod) bett ^uriften gejidiert imb ha^^ bebenüi^e ^rin^i^ ber

burii) bie 3em[tbog gu öolljie^enben Ü^idjtertüaf)! einigermaßen forrigiert.

®ie ^rieben§rid)ter erhalten ©e^alt (2800 9?ubel) öom ©taat, SBo^nung?-

unb tangleigufdiüfje bon ber (Selbftöertoaltung (ben ßemftbo^). ^!)re

S8ir!jam!eit n)irb burd} bie beträd)tlid)e S^erüeinerung ber bi§f)erigen

griebenSxii^terbe^irfe gegen früf)er er!)eblid) inten[ibiert: bie neuen

follen f)öd)ften§ brei ^^olop ober (to[o!en=)(2tani§en umfajjen, bie

©adjen in einer 55oIo[t möglid^ft in if)r entjd)ieben toerben, toogu bie

9iid)ter ^eriobijd) bie ©eridjt^begirfe gu bereifen unb n)ed)felnbe @e=

rtd)tgtage ju iialten :^aben. ®er 3ufammen!)ang mit ber allgemeinen

®erid)tgorganifotion, ber bi§f)er ja empfinblid) fel)lte, n)irb je^t ba=

burd) ^ergefteflt, baß ber ^röfibent be§ ^rieben§rid}ter^Ienum§, bas

nad) tüie bor ofö näd)fte ^nftang toaltet, bon ber 9^egierung ernannt

tüirb.

2(n ber unterften ©teile aber ^at ber 9^eid)§rat über bie S)uma

mit b^r Beibehaltung be§ S.^oIoftgerid)t§ bölüg gefiegt. ©§ ift fc^mer gu

fügen, inmiemeit bie§ ber S^otwenbigfeit ober lebiglid) reaftionören 9tb-

fidjten entf^rang. ®o§ Sanb be!)ält febenfatfö fein ^oloftgeridjt. 3{ber

biefeg ift fet)r befdiränft unb reformiert unb außerbem einer befonberen

neuen St^penotion^inftang, einem £)berborfgerid)t (verchny sersldf sud)

unterfteüt morben. S)ie $8oIoftrid)ter beerben gen}at)It. ®a§ ©eridit

beftel)t auy einem ^orfi^enben, ^toei Beifi|ern unb gmei S^ertretern.

S:er S5orfi|enbe erholt ein ©e^olt bon 360—480 3f^ubel, bie 33eifi|er

100—120 ?Hubel unb bie ^.^ertreter nur eine (Sntf(^äbigung bon je 2 9^ubel

für jebe @erid)t^fi|ung, an ber fie teilnehmen. 5Iußerbem ift am

S^oloftgeric^t ein @d)reiber borfianben. Sitte Soften trägt ber Staat,

^aburc^ tviti man gmei 9Jtißftänben entgetien: ber bi§I}erigen !often=

freien ©erid)t§|3flege unb ber :pe!uniären 2lbl)ängig!eit ber 9^id)ter bon

tl)ren SSät)Iern.

®ie ^meite ^nftan^, ha^ Cberborfgerid)t, tritt unter bem S5orfib

be§ örtüd)en t^rieben§rid)ter§ unb be§ ^orfi|enben ber $ßoIoftgerid)te

feinet ©ebieteg ber 9?ei^enfolge nad) gufammen. 9(uf biefe Sßeife mirb eine

SSerbinbung jmifdjen ber 2)orfgerid)t§bar!eit unb ber ber 3-rieben§rid)ter

l^ergeftellt. ®te $8ouerngerid)te merben unter ununterbro(^ene Seitung
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ber f^rieben§ri(i)ter ge[tellt. S)ie ^om^etenj hex 5.^oIoftgerid)te ift in

3töilfad)en bej(f)räTt!t tüorben. llnemge](ä)rän!t finb t^r nur alle

^ro§e^|'ad)en tnegen 2IntetIIanbeg unb die ©rbf(f)apja(f)en in bejug auf

Sanb geblieben. SHIe übrigen ^iöilflagen fommen nur bi§ gur .&öd)[t=

fumme üon 100 D^ubel bor jie. 5)ie ^iminaI!om:petenä ber ^olofl^

gerici)te tfl bagegen ertüeitert; jie fönnen ©elbftrafen bi§ gu 300 9?ubel

unb Slrreft bi§ §u brei SJlonaten ber!)ängen.

^n ber ©^rac^enfrage !)atte bie Sunta einige ^wgeftänbnijfe an

ben ©ebraud) ber lofalen <Bpmii)en gemad)!. ®iefe mürben aber

bom 9fteid)§rat iüieber bejeitigt. 2)a§ @efe| entf)ält faft feine ben

nationol gemifditen (S!)ara!ter ber S3eböl!erung berüd|id)tigenbe SSe^

[timmung.

®a§ (55e[e| foll gunädift nur in 10 ©oubernementg ©übru^knbS

eingefül)rt tuerben, aug SDIangel an @elb *) unb geeigneten Seuten.

®§ ntu^ jid) nun erft hetüäfjxen, ob bie''; S^ont^romipeftimmungen

^raftijd) finb. 2lber bie fefte 9fted)t§bajig für ein neue§ ©eridjtstoefen

an ber unterflen unb beina{)e n)id)tigften ©teile t)at bie britte S)uma

gefd)affen.

©onft ift in ^ern)altung unb ^uftig organifatorifd) 9^eue§ nid)t

gefd)e:^en **). S)ie allgemeinen Eingriffe ber ®uma gegen bie §anbl)abung

ber ^uftiä ober bie Debatten über ^orru^tion in ber ^ertraltung,

bie 2Iu§naI)me§uftänbe, bie allgu felbftänbige unb fid) on bie neuen

(55efe|e nid)t !ef)renbe Haltung bieler ©oubemeure u. bgl. !t)aben einen

realen ©rfolg nur infofern gel)abt, al§ bie öffentlid)e Erörterung in ber

®uma an fid) ein HJ^ittel ber Kontrolle unb baburd) einer langfomen

9f?eform auf biefen Gebieten ift. Sf^eformerifd) borgegangen ift bagegen

bie S^egierung burd) haS^ au^erorbentIid)e 9JiitteI ber ©enotoren^

rebifion, inbem bie Senatoren ©arin nac^ Wo^fau, ©raf ^a!)Ien nad)

S;ur!eftan unb 9^eibl)art nad) SSarfd)au mit au^erorbentIid)en S5oII=

*) ®te foforüge SluSfülirung be§ gangen ^Iane§ mürbe iäl)rlicf) 30 3)^iI{ionen

tRubel erforbetn.

**) ®ie SSeränberungen in ber fogenannten abmtniftrotiüen $8erfcE)idung, bie

bie SSertualtung all ©trofe t)erl)ängte unb bie ein großer 2)ii^[tanb tüor, [inb nod)

nic^t !Iar genug. 1909 betrug bie Qdi)\ ber [o SSerfdEiidften 30 000, im ©ommer
1912: 3500. '"^
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mod}ten gur 9lebtjion ber borttgen SSerli^dtung entjanbt lüurben. ®ie[e

an ]i(f) \et}i i)eiljame 9}lo^no:^me ift nid)t überall §um üollen ©rfolg ge=

biel)en, meil öon ber 9f^eüijton blo^gefteüte f)of)e SSeontte ji(i) üielfacf)

buxcf) il)re Söegie^ungen bodi gu !^alten bermod)ten. SttditS aber !ann

ber Srtrerfung eineS tt)ir!IicE)en 9f^ed}t§gefüf)I§ in Sf^u^Ianb jo i)inberlid)

fein, al§> eine Unjid]er!)eit, bie jid) nid)t entjd)Iiefeen !ann, tüirüid) für

id)ulbig Grfannte auä:) enbgültig fallen gn laffen.

3ule|t ift nod) auf haS' fd)on begeidinete Problem l)inäun)eifen, ha'^

bie S^Jeuorbnung in allen biefen fingen toeitere Slufgaben an bie @efe|=

gebung ftellt. Gin neue§ 58eamten= unb namentlid) ®if§i|3linarred)t

{iia§> gan§ öeraltet ift), tt)irb im ßufantmenliang biefer S^Jeuorbnungen

immer nötiger. SSor allem aber mxh bie ^rage be§ bürgerlid)en 9^ed)t§

nun bringlidi. Seit 1882 arbeitete eine ^ommiffion gur S^ebifion

be§ 58ürgerlid)en @efe|bud)e§, bie in ber £)au;)tfad)e au§ tbeoretifd)

weniger gebilbeten (Senatoren unb nur n)enigen miffenfd)aftlid)en

^urtften beftanb. 1905 l)atte fie aud) einen enbgültigen "lejt rebigiert.

9?un begann aber, gerabe al§> man mit ber SXrbeit fertig tüax, bie 9f?ebo-

lution. 2)er (^nttnurf blieb liegen, unb afö bie 9tu^e iDieber^ergeftellt

voax, exi)oh fid) bie ^^rage, oh man il)n in ©eltung fe^en ober umarbeiten

jollte. SDie Umarbeitung ift minbeften§ für bie böuerlidien $8erf)ältniffe

unbebingt nottoenbig. ®enn bo§ bürgerlid)e 9?ed)t, fo Wie e§> im erften

'Seile be§ 10. ^anbe§ be§ „(Söob ^atonot>" borüegt, berü(ifid)tigt bie

bäuerlichen S5erl)ältniffe nid)t unb ber babon auygel)enbe (gntmurf ber

^ommiffion gleic^folfö nic^t. ®ie (3d)n)ierigfeit liegt aber barin, ha^

I)ier gonj aua bem 9?o^en l)erau§ gearbeitet merben mu^.

©in neues Urf)eberred)t ift fd)on fertig unb feit bem 2. 2I^ril 1911

@efe|, ba§ neue ®runbbud)red)t unb ha^ rbligationenred)t liegen gleid)=^

falls fertig ber bierten ®uma §ur SSeratung bor. ®abei erl)ebt fid) bie

rt}id)tige ^rage, oh biefeS neue dieäit bie ^arti!ularred)te ^olenS (code

Napoleon) unb ber rftfee^robingen erfe^en foll, \va§> im ^ntereffe ber

3f?ed)tSeinl)eitlid)feit beS 9^eid)eS alS nottoenbig erfd)eint.

©0 finb auf biefem n)eiten ©ebiete nod) gro^e ©d)n)ierig!eiten ju

überroinben, el)e nur bie Strennung bon ^uftij unb Sßermaltung reftloS

burd)gefül)rt ift, el)e eine gut funftionierenbc unb cinl)eitlid]e (^erid^tS^

barfeit entftanben ift, — bie neue ftobififation bcS bürgerlid)en 9^ed)t§

irirb begreiflidiertneife überl)au|3t fet)r lange 3eit in 9(nf|3rud) ne^^men.

© e t? f d) , SRufetanb. 19
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Unb el)e einem formalen mobernen S5eamtenxe(f)t auci) ein ^Beamten*

ferner, ioie ii)n nac^ S3ilbung unb (Sf)ara!ter ber moberne 9(?eci)t§[taat

forbert, entj^ricfit, mirb minbefteng ein 3Jien[(l}enaIter ongej^anntefter

(Sräie!)ung§axbeit beigeben mü[fen.

7. Slapitel.

@ränMfct>e (Blicbenmg unb @clbftx)cnr>altung.

®ie SJeränberungen in ber Stellung he§> Untertanen unb in feinen

Sftei^ten finb fc^on bargeftellt lt)orben. S)al6ei t)at ficf) gezeigt, miebiel

bon ber alten ®ebunbent)eit ert)alten geblieben ift unb n)ie unflar unb

flüffig bie SSerI)äItniffe nocf) finb, au§> benen ber ruffif{f)e ©taat^bürger

im mobernen SSegriff be§ SßorteS erft t)erborget)en foll. SBie t)at nun bie

Ummäljung feit 1905 eingetoirft auf bie ©lieberung be§ ^ol!e§, bie

it)m ber Slbfoluti^mu^ gegeben t)atte, unb auf bie (Selbftbermoltung,

bie it)m ber 2lbfoIuti§mu§ aucf) f(i)on berüet)en t)atte?

®ie ftänbifii)e ©lieberung unter bem 9IbfoIuti§mu§ mar bie be=

fannte: 9lbel, SSürger unb SSauer. ®ie Drganifation ber 33auern im

Wix ift gur Genüge bef^rod)en tüorben, ebenfo bie SSerönberungen in

if)m, gu benen bie Sf^ebolution gefüt)rt 't:)at. 'S)ie Drganifation be§ S5ürger=

tum§ unterfd)ieb feit ^at!)arina IL eine 9^ei^e bon Sl'Iaffen: 1. bie erb='

Ii(i)en (S^renbürger, 2. bie ^aufleute erfter unb §tt)eiter ®ilbe, 3. bie

^anbmerter in it)ren fünften, 4. bie S^Ieinbürger. ®iefe Unterfcf)eibung

mar fct)on bor ber 9^eboIution re(i)tlict) ot)ne SSebeutung, ba bie §anbel§=

unb ©etüerbeorbnung bon 1863 ben SSetrieb bon ^anbtoer! unb ©e=

n^erbe bon ber 3iige!)örig!eit ju einem ©tanbe freiftellte unb nur an

bie ßöfung eineS ®eit)erbefc£)ein§ banb. ®ie Unterfcf)iebe biefer 4 Sllaffen

finb bat)er nur nocf) fogialer Statur.

®ie erbIicE)en ß^renbürger ber!ör|)ern ba§ ^atrijiot, bie ^aufleute

erfter ©übe ben ©ropanbel unb 'oa§> ©ro^getDerbe unb bie ^aufleute

gmeiter (S^ilbe Meint)anbel unb S^Üeingetoerbe. S)ie Kleinbürger um=

faffen bann alle bie, bie nict)t §u einer ber anberen |)ribilegierten Waffen
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gehören. ®ie (Einteilung ift ein Söer! be§ 2IbfoIuti§mu§ getoefen unb

tüot fünftltc^. ©ie entnaf)m bie SSorbilber bem beutfciien ©täbtetüejen,

njie ha§ bie SfJamen „®ilbe" für ben ÄaufmannSftanb unb ,,cech"

(= bem beut|(i)en ^t<i)e ober S^'^f^) für ben §anbtt3er!er[tanb noc!) f)eute

beutliif) jagen, ©ie !)at he§t)alh aucf) mirüid) SBur^el im SSoIfe nidit

ge[(i)Iogen. dagegen mir!t in ber — jagen tüir §unä(f)[t einmal nur —
üom Sanbe gelöjten SSeööÜerung ber genojjenjd)aftIi(f)e ©eijt be§

rujjijdjen ^olfeg in eigenen formen meiter.

2Ba§ ber 9Jlir für bie Böuerlic^e S5eböl!erung mar, ha§ mar unb ift

ha§' Slrtel^ für bie ftäbtif(f)e 33eböl!erung: eine bemo!rotif(i)e ®enoffen=

fd)aft, bie it)re SJütglieber fcE)ü|t unb bertritt unb für ben §anbmer!er=

unb 2(rbeiterftanb nocC) bon SSebeutung ift. ®ie manbernben SJiaurer

unb ä!)nüd)e ©emerbe fc£)Iie§en fid) in 2trtefö pfammen, burd) bie fie

mit ben SIrbeitgebern bert)anbetn. ^ie ®rof(f)en!utfd)er, S^'ellner,

©d)neiber, (Sd)u{)ma(i)er, ^acEträger — um nur bie mi(i)tigften

Berufe §u nennen ^, finb in ben ©täbten in 2Irtefö §ufammengef(i)Ioffen.

2)ieje au§ bem rufjijctien SSoIfe jelbft ertuac^jene bemo!ratij(i)e ®enojjen=

jc£)aft§form ermeift jic^ jogar di§> ftor! genug, um afö eigene Unter»

net)mung ouf§utreten, mie ba§ bejonberS bie bon ^ellnerarteB ge=

leiteten großen 9^eftaurant§ unb §oteB bemeifen. ®ie Ü^egierung t)at,

mie fie bie befonbere nationale ^orm be§ ^anbmerfö, ha^ §au§mer!

(^uftar), nirf)t entfprecf)enb benu^t f)at, auc£) nid)t an biefe £)rgani=

fationganjä^e, bie i^r entgegenfamen, ange!nü|3ft.

®er W)ei t)at bom ©taate eine Drganifation ert)alten, bie f)eute

nod) burc£)au§ lebenbig ift. ^m ^at)re 1785 f)at ^ot^arina IL, mot)!

nad) bem S5orbiIbe ber baltifd)en 9f?itterfd)often, biefe SlbeBorganifation

gejd)affen-. ®ie erbüd)en ©beüeute, bie biefen (£f)ara!ter baburd)

nad)meifen, 'Oa'\^ fie in bie örtüd)e äRatrüel (rodoslovnaja kniga)

eingetrogen finb, bilben eine Korporation im ^xe\§ unb barüber im

©oubernement, bereu SSebeutung I)eute met)r barin üegt, ba^ ber 3lbel

baburd) eine organifierte anerfannte @enoffenfd)aft ift, aU ha^ biefe

^belöorganifation materiell nod) biet gu bebeuten ^ätte. S)a§

mefentüd)fte 9Red)t ber abfoluten ßeit, bireft an ben SMfer, oI)ne 3Ser=

mittlung he§> 9[Rinifter^ be§ Qj^mern, ^iTi^^ß^^oteingaben rid)ten §u

fönnen, t)at feit ber ®emät)rung be§ ^etition§red)t§ im 3at)re 1905

biefen SBert nid)t met)r. Sie .Hauptaufgabe ber SlbeBberfammlungeu

19*
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im Greife unb im ©ouöernement ift f)eute nur noc^ bie SBa^^l i!)rer

eigenen SSeamten, ba bie SSa^^I in la^xtx&jt anbete ^ertüoltung^ftellen,

bie früf)er burcf) bie 2lbeI§organifotionen erfolgte, jeit ben Sf^eformen

SHejanberS IL in anberen ^ör^er[d}aften bollgogen tDirb. (5g ejiftieren

befonbere 2tbeI§!or^oration§!ajjen, eine S3e[teuerung burd^ freitoillige

SSeiträge, auii) abiige SSormunbjc^aftg&eliörben — aber alles "t^a^ f)ot

f)eute nur nocf) eine |e!)r relatibe 33ebeutung.

S)ieje fefte Drganijation, bie i!)re§glei(i)en ft)ot)I nur no(f) in ber bal=

tifc£)en3fiitterf(i)aft!)at,I)atjebod), n^ie öfter ertt)äl)nt, ben2lbe(nid}tbabor

betüaf)ren fönnen, gum Seil in ben tüirtfd)oftIi(i)en ^Berfall Ijereingegogen

gu tüerben. B^'i^ f^^^ ^^^ ^rei§* unb ©ouüernementSobelgmarfd^älle, bie

S5orfi|enben ber berfd)iebenen SlbelSöerfammlungen, au^erorbentlid)

tt)id)tige unb einflu^reid)e ^erfonen. 9lber fie re|3räfentieren ftet§ nur

bie 9Jiinber!£)eit, bie nod) feftfi|t unb bie bon benSDIögIid)!eiten, '^tn'^iaai

für fid) 5u beeinfluffen, ben entfc^iebenften ©ebraud) mad)t. ^ür bie

gro^e SJlaffe 'ijai fid) bie beftef)enbe Drganifation in ben ©türmen ber

9fleboIution nid)t oI§ auSreidienb erliefen, ©onft l£)ätte man nid)t gu

befonberen 2lbeI§!ongreffen greifen muffen unb fonft li^äre and) bie

:5bee, einen großen SlbeBberbanb §u fd)affen, überflüffig getüefen.

^er Slbel, ber bi§ 1905 nur „®oubemement§abeI" toar unb fein follte,

f)at fid) tt)äl)renb ber 3fteboIution eine ®enoffenfd)oft ber bereinigten

3lbefö!ör^erfd)aften gefc^affen, bie auf bie ©eftaltung ber ®inge einen

ftarfen fonferbatiben ober, menn man mill, reaftionären ©influ^ geübt

^at. S)iefer SlbeBfongre^ ert)ob and) unter ^üt)rung be§ Mo§>lavitx

2][bel§marfd)altö ©amarin, eines ©o^ne§ be§ be!annten ©Iart)o^f)iIen

^urij ©amarin, feine ©timme gegen jenen ^lan einer 9f?eform ber

Sofalbertüaltung im antiftänbifd)en, mobernen ©inne. ^nbeS ift eine

foId)e ftänbifd)=ablige SSetoegung, bie in ^reu^en gerabe bei biefen

l^ragen ber ^ermaltungSreform bon erheblicher 33ebeutung mar, für

9f?u^Ianb nid)t altgu :^o(^ ein§ufd)ö|en. %ti Slbel f)at tiier bie S3ebeutung

als klaffe eingebüßt, feine materielle (S^runbloge ift ftar! erfd)üttert, unb

biele feiner ©lieber ftel)en in ben 9f?ei:^en ber liberalen 35emegung, fo

ho!^ eine ftänbifd)e SlbelSbetoegung, menn fie nid)t am §ofe 9f?üdl)alt

finbet, feine fonberüd^e 21uSfid)t auf ©rfolg :^at. ®iefe S3emer!ungen

be5iel)en fid) aber nur auf ben national=ruffifd)en 9Ibel. gür ben (gol^Ien-

mö^ig fe^r geringen) finnifdjen, für ben beutfd)*baltifd)en, litauifd)en unb
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poIm[(f)en 9IbeI gelten ganj anbete 33eri)ältnifje. ©r nnterjc[)eibet jid)

öon ben nationaI=rnj'fij'(f)en ©tonbeggenofjen öor allem burd) eine öiet

feftere f^unbierung feiner tüirtj(f)aftli(i)en (Sjiften^, bie beim ^oIni[c^en

9IbeI, lüenigftenS gi^m %e\l, immer [tärfer mirb, mä^renb jie beim

baltifdien Stbel buri^ Sftebolution nnb 9'Jationali§mu§ gefä^rbet

morben ift.

®ieje bom Slbfoluti^mug gejd)affene [tänbijd)e ©lieberung t)at

^eute, mie gejagt, eigentlid) alle SSebeutung berloren. ®ie (5infüt)rung

ber ßemftboS, bie 9lbjc§affung ber ^o^ffteuer unb ber ^rügelftrafe,

bie 2{uflöfung beg Mix u\\ü., ühtifjaupi bie Ummanblung be§ ab[o=

luten Staates mit feiner ftarren ftänbifd)en (^lieberung in bie mobernen

formen nat)men biefer (Einteilung it)ren inneren SSert. ®en Slbfdjlu^

:^at ha fd)on ber Ufa^ bom 18. Dttober 1906 gebrat^t, für bie SSauern

im befonberen unb für bie Untertanen im allgemeinen mit feinem § 1,

ber „allen ruffifd)en Untertanen, unabt)ängig bon it)rer ^erfunft, mit

9(u§naf)me ber ^rembftommigen, in bejug auf ben ©taatSbienft gleid)e

9ied)te mie ben ^erfonen abiigen ©tanbeS gemät)rt, mit SSefeitigung

aller befonberen ^orred)te für einige toter au§ ber ©tanbeSabftam-

mung". S)amit finb bie red)tlid)en Unterfd)iebe ber ftänbifd)en @Iie=

berung, fomeit fie nod) beftet)en, im mefentlic^en nidjt met)r bon ^e=

beutung, pmal fie aud) in gefenfd)aftlid)em (Stanbe§abfd)Iu^ unb in

©tanbeSborurteilen in biefem bemo!ratifd)en ^ol!e feinen ^alt

finben.

Sieben biefer ftänbifd)en öJIieberung unb §um Seil bireft mit it)r

berbunben fte^t bie ©elbftbermaltung, bie ber 2IbfoIuti§mu§ gefd)affen

ober unberüf)rt gelaffen fjat.

^ie (Selbftbertoaltung ber SSauern ift fc^on gefd)ilbert morben.

9((g bie 0?ebolution auSbrad), mar bie Sage biefer bäuerlid)en ©elbft=

bermaltung bie, ha'^ fie alle 9Jlipräud)e, §u benen bie ©elbftbermaltung

füt)ren fann, aufS grünblidifte entmidelt t)atte unb it)re guten ©eiten

nid)t met)r fannte. ^'orru|3tion unb SBillfür, SSebormunbung unb meit-

get)enbe ©elbftänbigfeit !amen ^ufammen, um ein gang troftlofeS S3ilb

§u fd)affen. S)a§ (Streben, §u berbeffern, ift mit alten feinen ©dimierig^

teiten oben gleid)fan§ bargeftellt morben. ®ie (Erörterung barum

mürbe in ber ^uma baburd) befonberS bermidett, hal^ bie Sftegierung

möglid)ft ftaat(id)e Organe münfd)te, einen ftaatlid)en ©emeinbeälteften,
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tüte fte eine ©tufe 1:)ö^ex ben [taatli(i)en ^et§d)ef anftrebte. lXmge=

!el)rt legte bie ®uma S^Jac^brucE auf bte ^bee ber ©elbftbexti^altung.

SBte man an ber ^tetSftelle ^ret§obeI§mar[c£)an unb £rei§cf)ef mit öor=

toiegenbem föinflu^ be§ elfteren fombinieren tüollte, jo tüollte man
an ber So!aI[teIIe, ber Sanbgemeinbe, mit einem Söorte eine einfalle

äBieberI)oIung be§ 3emftbogeban!en§. Wian be{)au^tete, ha^ ber ^ei§

für bie S3ebürfniffe ber (Selbftbermaltung §u gro^ fei, unb berlangte

bat)er für ha§ beftef)enbe ©ebäube ber ^ei§= unb @oubernement§=

gemftbo§ noc!) eine untere ©tage, eine $ßoIoftIanbfdf)aft. (S§ tt)ar feine

grage, ha'^ bie S3efeitigung ber ftänbif(i)en Stbfonberung ber S3auem

anä) eine 9^euorbnung nid)t nur ber ftaatlid)en ^eriüaltung, fonbern

and) it)rer ©elbftbertoaltung berlangte. Stber inbem man bie ^rinji|)ien

fo ^art gegen t)art ftellte, erf(i)Jnerte man fic^ bie Söfung ber an ber

lofalen ©teile befonber§ f(i)n:)ierigen ^rage, wo ©elbftbertüaltung unb

ftaatlic^e ^ertüaltung ineinanber überge^^en muffen, f(i)on ineü ber

^ei§ ber ^erfonen unb ber in ^rage fommenben S3ebürfniffe §u flein

ift, unb bor allem, menn man an ha§ SJorbilb be§ :preu^ifcE)en ©taate§

babei bacEite, bie ^rage erft einmal auf^uiüerfen mar, ob bie Sanb=

gemeinbe, bie t)ier entftet)en follte, übert)au^t reif unb Ieiftunggfät)ig

genug fein toerbe, Sräger einer tt)ir!Iici)en ©elbftberinaltung §u fein.

9Iber in ber begreiflid)en 2Ibneigung gegen bie ftaatlic£)e SSureaufratie,

bie alle S)umaerörterungen ju biefen fünften burd)5iet)t, unb in bem

3Bunf(i)e, bie ©elbftänbigfeit be§ ^oI!e§ unb fein 3}iitbeftimmung§re(f)t

möglid)ft gu enttoidfeln, fe|te man gunäc!)ft bem ^rin§i^ ber 9f?egierung

unb be§ 9f?eic£)grat^ ha§: anbere fc^roff gegenüber. SSi§f)er !om e§, mie

ertoäl^nt, an biefer ©teile nocE) gu feiner gefe|Iid)en Söfung.

^n begug auf bie (Btähte tjat ber 2IbfoIuti§mu§ bereite eine ©elbft=

bertraltung gefc£)affen, bie merftoürbig tt)eitgef)enb ift; bie ©täbte=^

orbnungen bon 1775, 1870 unb 1892 I)aben fie geregelt. ®ie ©runblage

ber I)eutigen SSerI)äItniffe ift bie £)rbnung bon 1870, in ber fd)on bie

älteren ftänbifcf)en Unterfcfjiebe nic£)t§ mel)r befagen. (S^ ejiftiert auä)

fein eigentlidier S3ürgerbegriff, fonbern nur eine fteuer§al)lenbe (Sin=

moI)nerf(^aft, bie il)re ®efd)i(fe felbft leiten foll. ®abei mirb nid)t befi=

niert, tvex ®iniroI)ner ift, fonbern Iebigli(i) beftimmt, tüer ha§> 9f^ed)t tjai,

an ben 2öaI)Ien §ur ©tabtberinaltung teil§unel)men. ^iefe§ SBaI)I=

xeä)t ift an einen B^^^fu^ gebunben, für ben ber ^mmobiIiarbefi| ober
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bte §anbefö- unb ©ett)erbe[teuer ma^gebenb jinb. ^a eg eine föin^

fommenfteuer über!)an^t nod) nic^t gibt, ift naä) biefen SBo^^Ibeftim^

mungen bie ^ntelligeng bom ©influB auf bie ©tabtbexmaltung tat[äc£)Iicf)

au§gefö)Io[jen, ft)ä!)renb jeber §au§be|i|er ii3ai)Ibered)tigt i[t *). 9Iuf

©runb bie[e§ Sßa!)Ixe(i)t§ tüexben ©tabtberorbnete getr)äf)It. ®ie ^ex-

tüoltung bex ©tabt tüixb bon bem (Stabt!)au|3t (gorodskaja golova)

unb bem ©tabtamt (gorodskaja uprava) ft)af)xgenommen. %a§> ©tabt*

^aupt ift pgleid) 95üxgexmeiftex unb ©tabtbexoxbnetenboxfte^^ex, tüixb

mit feinen ®e!)ilfen unb ©tabtxäten getüö^It, bom ©oubexneux obex

3)äniftex beftätigt, in ben gf^efibenjen bom ^aifex exnannt **).

2)ie 2lufficf)t übex bie ftäbtifdje SSexmdtung fü:^xt bex ©oubexneux,

bem alle 35ef(^Iüffe bex ©tabtbexoxbnetenbexfammlung mitzuteilen unb

§ux 33eftätigung §u untexbxeiten finb. ©x bebient fic^ babei einex ®ou=

bexnement^be^^öxbe „füx Iänblid)e unb ftäbtifd)e 9(ngelegen!)eiten", in bex

ein ^extxetex bex ©tabt fi|t. ^n ben ©tobten, mo e§ einen ftaatlid)en

©tabtt)au|)tmann gibt, üU biefex natuxgemä^ einen nod) meitexgel)enben

©influ^ üVi§>^.

®a§ ©igenaxtige in biefex Dxganifation bex ftöbtifd)en ©elbft=

öextoaltung liegt in gmeiexlei. ®inexfeit§ ift bie ©tobtbextoaltung im

^xingip felbftänbig unb lebigüd) untex bie ®efe|e unb bie Sluffidit bex

©taat^oxgane, bie bie (£inf)altung bex gefe|Iid)en S^Joxmen %u !ontxoI=

liexen t)aben, geftellt; fonft ift fie gxunbfö|Iid) in bex Seitung if)xex

©efd)ide, namentlid) aud) in bex ©eftaltung i:^xex ginangen, gan§ fxei.

Stnbexexfeit^ gefd)ie:^t bie 9(u§fü!)xung bex $8efc^Iüffe buxd) bie ^oli^ei.

®enn haS' <Bta'otamt ift nid)t ^n^^abex einex Cbxigfeit. ®ie ^oligei

aber get)t babei nad) it)xex Sluffaffung bex ®efe|e unb nod) ben 35ox=

fd)xiften i{)xex SSoxgefe^ten box. S)a§ ^xoblem, eine toixüid) entmid*

Iung§fäf)ige ©tabtfelbftüexmaltung gugleid) al§> oxganifd)e§ bienenbe^

(S^Iieb im ©taate §u fd)affen, ift bamit nod) nid)t §u löfen gelungen.

®ie Dxbnung bon 1870 getüä!)xte im gangen mef)x gxeit)eit, bie

bon 1892 gog bie ßügel bex ftaatlic^en 9(uffid)t ttjiebex ftxaffex an al§

*) 2(n biefe SBer^ältniffe fnüpfte 1905 ber iöultjginjdie (äntunirf citieg ^t\ä)§'

)vatjixed}t§i an, ber jinar betüuf]! bentofratil'd)e g'orberungen erfüllen, aber bie ^ntelli»

gen§ möglicf)ft au§jd)lie^en luoUte.

**) gür Petersburg gilt eine befonbere £rbmtiig ber BtnbtüerumUung (®efe^

öom 21. 3uli 1903).
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nottüenbtg mar. ©enügenb !Iare ^rmjt^ien jd)uf tueber bie eine nod)

bie anbete.

®ieje eigenartige ©eftaltung ber ftäbtif(i)en ?fieä)t§\)eif)altm\\e

t)at nun ä^niid) toie in ben bäuerlic[}en ^erpltnifjen §u allen 9Iu§=

artungen ber ©elbftbern:)altung geführt, oI)ne ba^ bie guten folgen in

gleic!)ent 90^a|e eingetreten tüären. Tlan barf ot)ne Übertreibung jagen,

ha^ bie ©tabtbertüaltung in 9?u^tanb n)o!)l ber am j(i)Iecf)teften ent-

tüidelte ^toeig ber SSern)aItung geblieben ift. ®ag liegt nur ^um 2;eil

am Überrt)U(f)ern egoiftifctier ^nterejjen ober an ber S^orru|3tion. ^:^r

ganzes Drgani[atioug^rin§i^ bielmet)r lä^t einen mir!ti(i)en ®ei[t fom=

munaler (Selbfttätigfeit unb Sßerantmortung !aum auffommen.

^a^ 2Baf)Ire(^t [orgt bafür, ha'^ toeitblidenbere Elemente nur \<i)toti

!f)erein!ommen: eine ru[ji[(f)e ©tabtbuma n:)irb nod) biel ftärfer ai§> eine

©tabtberorbuetenberfammlung jonft bon engen unb !leinlid)en ©tanbei=,

injonber:^eit SSeji^erintereffen be!)errj(i)t. ®ie [taatlicfie 2Iuffi(f)t unb

9(u§fü^rung ber [täbtifcfien SSejcfjIüfje bejd)rän!t \id) auf bie Kontrolle

unb berjidjtet, obtoot)! bie ©täbteorbnung ba^u ber 3^egierung ha§>

d{ed)t gibt, im allgemeinen auf eigene 2Inregung. @o ift e§ einer foId)en

©tabtbertoaltung burd)au§ Ieid)t unb möglid), bie ftäbtifd)en ginangen

miferabel ju berlDalten. Über bereu Sage finb bof)er bie klagen allge^

mein unb bered)tigt.

^reilid) fommt ^ier nun gan^ befouber^ erfdiiüerenb ber uod)

geringe 9^eifegrab be? ^a|3itati§mu§ im Sanbe t)in§u; e§> ift nod) längft

fein Sanb ber ©tobte unb ber @tabtmirtfd)aft. ©ang 9^u^Ianb —
einfd)Iie^tid) $oIen§ — t)at 1117 ©tobte mit einer 58ebölferung

bon me^^r a(§ 10 000
' ©eelen. ®abon t)aben 922 ein S3ubget

unter 100 000 S^ubel, ein 93ubget über 200 000 ^ubet nur 110.

^ie beiben §au|3tftäbte t)aben jufammen allein 64 SJlilliouen, tt3ä{)renb

bie — nad) Slbgug ber ^oInifd)en ©tobte — berbleibenben 824 nur

116 SJiiriionen Sflubel im gangen I)aben. 2—10 SJlillionen f)aben nur

7 ©tobte, 1—2 Mflionen 12 unb 1/2—1 ä^ill. D^ubel 25 ©täbte.

(Sntf;)red)enb gering enttoidett ift ber trebit ber ©täbte: Peters-

burg t)at 93,4, montan 90, Söarfd)au 40,7 aJiillionen 9^ubel ©d)ulben;

©tobte mie £ieb, Obeffo, SifliS bemegen fid) §n)ifd)en 2 unb 3 ^Ulitlionen

S^ubel ©d)utben *. ^abei ^oben bie ©tobte, tüie auf bem Sonbe bie

3emftbo§, bem ©toote 3{ufgaben abue!)men muffen mie ©tro^en=,
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<S(i)uI-, ^ran!enf)au§bauten u. bgl. *), unb manciie ©tobte t)aben in

bie[en fingen tro| allem unb aller 2(rmut S3ebeutenbe§ geleiftet,

tpie bor allen: Wlo§>fau ^. Slber baneben finb auc^ ga'^lreicfie S3eijpiele

einer [träflic^en ^erna(f)läjjigung borlianben, ha§ jdilagenbfte tüofjl,

ba^ bie ©tabtbertüoltung öon Petersburg e§ ni(i)t fertig gebrad)t

ffat, jeitbem bie ßl)olera bort tpieber — fett 1908 — aufgetreten

ift, biefe gan^ §u befeitigen. ®er ©toat mu^te f)ier eingreifen unb

ber ®unta ein ©efel^rojeft über bie ^J^ci^S^fonierung- ber ©täbte,

infonber:^eit Petersburgs, borlegen, ha§> ober nod) ni(^t ®efe^

getoorben ift. ®obei ermieS fid) freiltcE) olS ein §ou:ptf)inberniS

ber finanziellen ©efunbung Petersburgs bie obfolute ^ontmunal=

fteuerfreil)eit, bie bie bort befinbli(i)en, an SBert ben ©efonttmert ber

ipriöotgrunbftüde Übertreffenben Immobilien ber ^rone, beS 2t^onagen=^

beft|eS unb ber ^ir(^en genießen. ®ie i3erfu(i)te 9^eform fc[)n)ebt ebenfo nocf)

mie bie ber 9f?ei(i)S=@runbfteuer. ®iefe tüai biSt)er eine 9ie^ortitionS=

fteuer. 3Bät)renb bisl)er bie ein^utreibenbe ©teuerfumme feftgefe^t unb

bann auf ©oubernementS, ©tobte, ^leifen unb t)ier tüieber auf bie

einzelnen Immobilien berteilt tDurbe, foll je|t jeber ^mmobilienbefi|er

imSf^eicf) einen beftimmten ^rojentfo^ bomSf^einertroge feineS ^mmobilS

§al)len (6%). 2)aS fommt ^roftifd) ouf ©teuerauSglei(i)ung mie ouf

©teuerer^öt)ung l)inouS unb bräcl)te eine erl)ebüc[)e S^eform. ®ie britte

%uma t)at fiel) überl)ou|}t f)öufiger mit ben ftöbtifc^en f^inonjen

befo^t, benen oud) bie bon if)r angenommenen ®efe|e über bie Stuf=

befferung ber lanbf(i)oftüc£)en unb ftöbtifcfien ginon^en unb über bie

^egrünbung einer ©toatSbon! für ben ftöbtifc£)en unb lanbf(i)aft=

lid)en S^rebit pgute fommen merben. ^on |3rinäi|)ieller SSebeutung

ober mor bie 93eratung ber ©töbteorbnung für ^olen ^, bo bereu

neue ®runbfö|e (§erob[e|ung beS B^^^iuS, SKat)lrec[)t ber fronen

ufm.) als S^orbilb ' einer allgemeinen Sf^eform ber ©töbteorbnung

bienen follen, bie bon ber bierten '3)uma in Singriff genommen

merben foll.

3ule|t boS umfoffenbfte (Gebiet ber ©elbftberiüoltung, boS ßemftbo '

.

^ie SSouernbefreiung maci)te eS notmenbig, für beftimmte 58er=

moltungSoufgaben, bie bie ©tootSbermdltung nicf)t übernel)men fonnte,

*) 'äuä) bie 9[Ritttäreinquarticruufl2i(a[t ift fctjr bod).
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Drgane ju jcf)affen. ®er UmfreiS bte[er 9lufgaben, für bereit (Erfüllung

am 1. ^anuor 1864 biefe 3ein[töog in 34 ®oubernement§ *) eingefül^rt

tüurben, geigt am beften, tüo§u [ie ba fein jollten '. ^!)nen tüurbe

gugetüiejen bie (Sorge für: Sßegebau, Slrmen^flege, ®efunb!^eit§:pflege,

©(i)ultt)ejen, öffentlicfie 3öo:^IfaI)rtg|3fIege, SSoI!§ber|)flegung, ^a'^r^

märfte unb Slu^ftellungen, ^atjl unb Unter{)alt ber ^rieben§ri(i)ter^

(Sinrid)tung unb Unter{)alt bon §äfen, llnter:f)alt ber jogenannten

S3auernbef)örben, @rrid)tung unb förl^altung eine§ %ei\§> ber ©eföngnijfe,

Seiftungen für 3^bilbern)altung, ^oligei unb äRilitär, S^eilna^me an

ber ^ü^rung ber ©ef(i)tt)orenenIiften, SSerteilung ber ©teuern. ®a§

mar ein fo großer ^eig bon 2lufgaben, ha^ bon ber materiellen ^ermaltung

für bie ©taat§bel)örben eigentlich) ni(i)t biet übrig blieb, ^reilid)

mürbe biefe gange ©umme bon ^ermaltungSaufgaben in gmei 2;eile

gerlegt, in obligatorifcEie, mie bie ©orge für SKegebau, Einquartierung,

bie ^rieben§ri(i)ter, bie 33auernbe!)örben, bie ©efängniffe unb bie

Seiftungen für SSermaltung unb ^oligei; alleS anbere, alfo fo mi(i)tige

©ebiete mie bie Slrmen^ unb ^ran!en^flege unb haS: ©(i)ulmefen,

galten nur al§ fafultatib.

%üx biefe ^tüede mürbe eine gro^e Drganifation aufgebaut, ^eber

^rei§ erf)ielt eine Sanbfdiaft unb ein Sanbf(^aft§amt (uprava). 5Die

Sanbfct)aft, bie etma bem ^reu^if(i)en ^ei^tag entf|)ric£)t, mürbe au§

bem ^eife gemöt)It, bon brei SBäf)Ier!urien: ®ut§befi|er, ©täbter

unb SSoIoftältefte plu§> ^Itefte ber ^orfgemeinben. ^ür jebe ^rie ift

eine 9lngat)I bon deputierten gu möt)Ien, bie für jeben ^reig unb jebe

S!urie gefepd) feftgefe|t ift. S)ie ßti^^^i^ ^^^ SSertreter ber eingelnen

Furien finb babei fomo!)I inneri)alb be§ iteifeg al§> innert)alb ber

©oubernementg burd)au§ berfc!)ieben; nur borf bie ^aijl einer ®ru^;pe

bie ber beiben onberen gufammen ni(i)t überfteigen ^ ^m gangen

betrug aber bie 3^^^ ^^^ böuerlic!)en 2lbgeorbneten bamal§ faft bie

^älfte (48%) ber ©efamtga!)! aller ^ei§gemftbomitgIieber.

2)a§ 3öot)Ire(^t für bie ^rei§gemftboabgeorbneten mar rec[)t !om^Ii=

giert, ^ür bie ®runbbefi|er galt ber 3ß"[it§ für bog 2öa^Ired)t in ber

Slbel^organifation. ßbenfo mar für bie ©täbter ein ^ermögen§genfu§

beftimmt. gür bie S3auem aber mürbe inbirefte 3Kat)I borgefd)rieben, inbem

*) 22 gro^ruffiid)e, 3 Heinruffifdie, 4 neurufftjcfie unb 5 öftlid)e, olfo tiidjt die

47 @ouöetnement§ ternrufelanbS.
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bie SSoIoflberfammlung 2Ba!)Imänner iväfjUe unb bteje erft bie ®ele=-

gierten. S)ie ^f)nlt(i)!ett mit bem S)umatüa!)Iberfaf)ren liegt auf ber

§anb; bag 3^^l"^öotüat)Ired)t t)at aud) für biefe§ afö SSorbilb gebient,

S)er SSorfil im £reig§emftüo liegt l^eute — nid)t bon Stnfang an —
in ber §anb be§ ^ei§obeI§morf(f)an§; bie ^rei§=»ll|)raba t)ot einen ^rä=

fibenten unb met)rere S3eifi|er.

(Sntf|)re(f)enb ber Drganifation be§ 2tbel§ ftet)t über biefen ^rei§=-

gemftbog ha§ ©oubernement^gemftüo. ^iefe§ iüirb au§ delegierten

§ufammengefe|t, §mif(i)en 50 unb 100, bie of)ne M(!fi(f)t auf bie S^Q^"^

t)örig!eit gu einem beftimmten ©taube öou ben ^rei§§em[tbog geiüätjlt

tüerben. %a§ ^räfibium liegt in ber §anb be§ ©oubernement^abeB*

marfd)aIB, neben bem bie ©oubernementg^U^rabo ftet)t.

SSeibe ^erfammlungen, bie 3em[tbo§ ber Steife Uiie bie ber ®ou=^

bemementg, treten iät)rli(i) einmal jufammen, ha§ ^eiSgemftbo f;)äteften^

im Dftbber auf 10 ^age, ha§> ©ouberuement^gemftbo im Segember

auf 20 2:age.

5i)ie 3}Za^nat)me l^ing, mie eru)ät)nt, mit ber ®infüt)rung ber 33auern=

Befreiung jufammen unb inurbe be§t)alb pnö(i)ft nur in ben 34 ©ou-

bemementS eingefül)rt, bie für bie 33auernbefreiung bor allem in ^rage

famen. £eine berartige Sanbfd)aft§organifation erf)ielten bemnacE),

au^er ginnlanb, ha§ ja übert)aupt gan^ für ficf) ftanb, bie Dftfee|)robinäen,

ha§ partum ^olen unb bie 9 3öeftgoubernement§. ^tvax golt für biefe

le^teren bie SSauernbefreiung aud), aber f)ier fürd)tete man, ha"^

biefe ©elbftbermaltung ben |)oInifd)en ©ro^grunbbefi^ ju einflu^reid)

machen mürbe, f^erner blieb ou§gefd)Ioffen ba§ ©ebiet ber S)onfd)en,

rt)ie überf)au|)t aller ^ofafen, bie eine gang onbere Drganifation tjaben,.

unb bie ©oubernement^ 5(rc^angel§!, 2lftrad)an unb Drenburg, in benen

enttoeber bie Gräfte für eine ©elbftbermoltung fef)Iten ober bie ju ftarfe

nationale 9)lifd)ung ber 58eböl!erung bie ©infüt)rung miberriet. 9^id)t

in bie ^eutftboorganifation fielen in i^juner^Jiu^Ianb fobann bie «Stäbte

^eter^burg, 9Jlo§fau unb Cbeffa, bereu ©tnbtberorbnetenberfammlungen

einem ^eutftbo gleic^fte!)en. Me anberen (Stäbte finb in biefe Dr=

ganifation einbezogen.

2)er Gebaute bei ber (Sd)affung biefer Crgaue mar, eine mir!^

lidie ©elbftbertnaltung gu begrünben; e§ t)ie^ in ber 2)en!fd)rift

5um ©ntmurf be§ ©efe|e§, ha'^ man „nad) 9D^ögüd)!eit eine bollftänbige
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unb fonjequente (SntmicEIung be§ ^rin§t|3g ber lofalen (SeI6[tberrt)aItung"

iitg Seben rufen n^olle. W.<xn !ann fid) aber Ieid)t tiorfteüen, ha^

bie (£mfüf)rung bte[er ^bee f)ter auf au^erorbentüdje (5d)tt)terig!eiten

fto^en mu^te, unb totrb ba!)er bie SSeborgugung be§ großen 33efi^e§

babet nur gered^tfertigt finben, 'Qa er allein bie Gräfte für eine ©elbft=

üertüaltung ftellen fonnte, n)enn im ruffifd)en ^oI!e biefe überi)au|3t

üor!)anben n)aren. SBar fomit ber überf)au^t f(i)n)ierige Stnfang jeber

©elbftüermoltung in einem bi§ bai)in abfolut regierten ^iaait !^ier

befonber§ fc£)tüer, fo mürbe ben ^emftboS gubem öon öorn!)erein bie

9Jlöglid)!eit, fi(f) einzuarbeiten unb fid) gu er§iei)en, fe!)r erfd)tt)ert, njeil

it)re (Stellung bon SInfang an unf'Iar tt)ar. ©§ fef)Ite gunädift on einer

Haren Slbgren^ung ber Strbeit^gebiete zn)ifd)en ^rei§= unb ©ouberne^

ment^^emftbo ; biefelbe (Ba6:}t fonnte einmal in "^a^ ^eigjemftbo,

einmal in hcS> be§ ®oubernement§ fommen. "^Slo^) me{)r: f)ier mad)te

fid) ganj befonber^ bie öfter betonte Unföf)ig!eit unb 2lbneigung be§

Tuffifd)en ^ern)altung§red)t§ geltenb, !Iare unb fd)arfe ^om^etenj*

abgrenpngen §u finben. S)ie 2lufäät)Iung ber Wufgaben geigt bereits,

mie ftar! bie Sätigfeit ber ^^ii^ftöoS in bie ber ©taatSberlnaltung

überflog unb umge!ef)rt ^°. S)er ^ei§ ber ^om^etengen inar weiter

al§ irgenbmo fonft für ©elbftberiüaltungSorgane, aber er xoox bielfad)

berfelbe mie ber ber 3ftegierung§bet)i3rben. 9lIfo n)ie bielfad) fonft,

feine prinzipielle Seilung ber Kompetenzen unb ber SIrbeitSfreife,

fonbern 2;eilung berfelben gunftion ber ^errt^altung- gtüifdjen

t)erfd)iebenen S3et)örben — bie (Sigenart beS 35ern)altung§red)t§,

bie ^ier befonberS ^u 9f?eibungen, ^u Konfurrenz unb Konflüten

§n)ifd)en ©taat§= unb ©elbftberbDoItung füf)ren mu^te. %a^ Ie|tere

babei bon bornt)erein bie fd)tüäd)ere tüar, ift ot)ne meitereS berftänblid).

SBenn fid) aber bie ©taatSbertooItung über ben SSegriff, ben fie mit bem

SSorte 3emftbo berbinben tüoWit, !Iar Voax, fo gefd)at) ha^ erft red)t in

einem ber ©elbftbertoaltung ungünftigen Sinne. ®er ftaatlid)en S3ureau=

Iratie toar naturgemäß bie ^bee einer ©elbftbern)altung im englifd)en

ober preußifd)en Sinne znnäd)ft burc^auS fremb, ja n)ibertt)ärtig. ©te

fat) in ben 3ßii^ftöb§ nid}t Staatsorgane, benen ber ^iaai 9luf=

gaben im (Sinne einer S)ezentraüfation ber SSertüaltung unb ber §eran=

gie^ung be§ ^oI!e§ zur äJlitarbeit baran belegierte, alfo im 9f?a'^men be§

SSertüaItung§red)tg fid) foorbinierte Drgane. ©onbern fie faf) in
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ti)nen lebiglid} ,,obscestveiinyja*) vlasti", Organe ber ©ejelljcfiaft'

einer ftaatlidjen Crganilation ber @e[enj(f)oft, bie beren $ßMinjd)e

an bie ©taatgüertooltung %u bringen f)ätte, gegebenenfall!§ aud), jotoeit

e§ ber ©toatSüertüaltung angenef)m unb nidjt unbequem tnar, p Sei^

[tungen für ben (Btaat unb feine 2tufgoben f)eran5Ugiel)en tvax, aber

feine^falB ber ©toatSbertüaltung unb if)ren Strägern gleirfjgeorbnet fein

follte. Wit biefer Sluffaffung niurbe ben 3ßii^f^öog jebe 6je!utibgett)alt,

über!^au^t jebe obrig!eitIid)e ©etoalt beftritten, ohwo'i)! fie in beut @efe|

öon 1864 ein SSerorbnung§=, S3efteuerung§= unb 2{nlei!)enrec§t unb ha§'

^etition§red)t ex^alten Ratten, mit i^r fonnten bie ß^^f^bog nid)t

bie rid)tige ©teile im ©taatSorgani^mu^ erhalten unb eine gefunbe

©elbftbertoaltung nic£)t entftet)en.

Unb biefe 9luffaffung iDurbe, e!)e ein 931enfcf)enoIter berfloffen tvax,

in ber „Polozenie o zemskich ucrezdenijacli" bon 1890^^ gefe|Iic^

feftgetegt, bie eine grunbfäpd)e ßu^üdbrängung ber ©elbftbertoaltung

brachte. 2)a§ ®efe| befc^räntte **) bie ^ai^i ber 9tbgeorbneten überf)aupt

unb garantierte burc^ eine anbere SSerteilung ber S)elegierten ber brei

Furien— gemö^ ber abeföbeborgugenben Senben^ unter 2llejanber III.

— faft burdigängig bem 2lbel bie abfolute 9J?e:^r^eit; ber 2InteiI ber

bäuerlidien 9Ibgeorbneten fanf auf unter ein drittel ber ©efamtgal)!.

Slu^erbem finb feitbem fämtlid)e ^eiSabel^marfdiälle bon felbft ftimm=

bered)tigte 3JlitgIieber be§ ®oubemement§äemftbog, ma§ faft ein S5iertel

aller gen)äf)Iten SIbgeorbneten au§mad)t. ferner mürbe bie SSertretung

nad) ©täuben nod) fd)ärfer burdigefü^rt. 2)ie S^anbibaten ber S3auern

rt)erben birett bon ben SSoIoftberfammlungen gelr)ät)lt, je einer auf jebe

Zoloft; au§ htn ©emcit)Iten beftimmt bann ber ©ouberneur fo biete ^u

9lbgeorbneten, a[§ ber SSauernf'urie ^bgeorbnete gugetüiefen finb. ®a§

2öa^Ired)t mürbe nur an ben unben)eglid)en SSefi| gefnüpft, tüoburd}

bie SSertretung bon §anbel unb ^nbuftrie an fid) in ben ßentftboS

unmöglid) ift; fie ift nur baburd) einigermaßen getüöljrleiftet, baß bie

©tabtt)äu^ter ber £tei§ftäbte ipso jure a)^itglieber be§ Sl'reiggemftbog

jinb. 2)agegen iDurbe ber Sanb§enfu§ t)erabgefe|t. ®ie Prüfung ber

*) §etgt itJörtUcE) „gefeUjd)aftUd)", unb gibt erft im meiteren ben 58egriff

„fommunal" lüieber.

**) 2)ie Crganijation blieb im übrigen iuie biö()cr, \o ba|3 bog oben ©efagtc

aucf) für bie ©egenwart gilt.
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"^af^len tourbe ben 3ent[tbo§ entzogen unb ben beim ©oubernement

neu begrünbeten „S3ei)örben für bie S3auernangelegen!)eiten" über=

tragen.

äJlit biefer ^erjcf)Ied)terung ber ©elbftbertraltung öerbanb jtc£) eine

^rineiterung ber [toatü(i)en 2lufjid)t. ^mmer inetter inurbe ber ^ei§

t)er Slngelegen^^etten gebogen, bie ber 2luf[i(i)t unb ^eftätigung be§

<X5ouberneur§ unterftellt jinb. ®er ©ouberneur l)at bie Söa^^Ien ber

^emflbobeamten ju beftätigen, er eröffnet unb f(f)Iie|t ba§ ®ouber=

nementSgemftbo, er !ann 9ftebifionen borne!)men, SSefcf)lüffe bean=

ftanben ufto.

®iefe nti^trauifi^ einengenbe SSebormunbung unb geffelung ber

3emftbo§ tDurbe auc^ f^äter fortgefe|t, obmo^I ha^ ®efe| bon 1890

felbft if)re S;ätig!eit alg „in bielent ber SSeböIferung nüpc^" anerf'annte.

1900 mürbe §. 33. it)r S3efteuerung§re(i)t eingef(i)rän!t; i^r S3ubget

t)urfte feitbem jä!)rli(f) nid)t um niet)r üI§> 3% fteigen. Unb bie SSe^ie^

jungen §lnif(i)en Sf^egierung unb ©elbftbertüoltung tourben int allge^^

meinen fo oufgefaxt, ba^ bie le^tere böllig unter ber S^ontroIIe ber

erfteren ^u ftet)en ^obe.

^ie Drganifation he§> ganzen Sanbfd)aft§baue§ nad) oben inurbe

ni(i)t abgef(i)Ioffen, obino^^I ha^', tvie extüotjut, f)äufig geforbert Jnurbe,

nnb obtüot)! bie S^rönung beg ganzen SBer!e§ burc§ ein 9f?eici)§äemftbo

im ©ange ber ®inge i)ätte liegen muffen. S)agegen Jnurbe tro^ jener

allgemeinen Stnfc^auung unb Slbneigung gegen ha§> ^emftbo ein 3^=

jammenorbeiten bon ©taat unb ©efellf(i)aft in ben fogenonnten gemifcf)ten

93e{)örben fiergeftellt, bo§ ficf) barin gut unb fegenSreicE) für ben ©toot

abf^ielt. ^o§ finb §. $8. bie SSe^rben für bie ®urc!)fü^rung ber 2Be!)r=

^flidlt, für bie länblitfien unb ftäbtifd)en 21ngelegent)eiten, für (S^efängni§=

tüefen, für bie @eträn!efteuerangelegeni)eiten, bie gü'^rung ber @e=

ft^Jnorenenüften, ©(f)ulangelegen!)eiten ufm. ©ie finb au§ ©taat§= unb

©elbftbermoltung^beamten ^ufammengefe^t. 3- ^- beftef)t bie ©ouber^

nement§bef)örbe für Iänbüd)e unb ftäbtifcf)e 91ngelegent)eiten — fie ift

1890 §unä(i)ft al§> 3emftboauffi(i)t§bef)örbe gef(i)affen unb mit ber neuen

©täbteorbnung bon 1892 ju it)rem je^igen S^amen unb 2Bir!ung§!rei§

erweitert morben — au§ bem ©ouberneur afö $ßorfi|enben, bem SSi^e-

gouberneur, bem ©t)ef be§ ^ameraIt)of§, bem ^rofuror (©taat^aulnalt)

beg 58e§ir!§geri(ä)t§ unb folgenben 58ertretern ber ©elbftberlDaltung:



©tättbif(^e ©Keberung unb ©elbftoerroaltung. 303

tem @oubemement§abeI§marjcf)aII, bem S5or[t|enben ber ©ouüerne=

ment^gernftöo^U^raöa, bem ©tabt^oupt ber ©ouöernement^flabt unb

einem gemäf)Iten 2)elegterten be§ ©oubernement^gemftboS. ®te Seitung

biejer gemijditen ^e^^örben i[t an ber ©oubernement^ftelle bur(i)au§

ftaatitcf), inbem ber ©ouberneur ben S^orfi^ füf)rt. dagegen fül)rt ben

^orjt| an ber ^rei§[telte ber ^rei§abetömar|d)on, beffen Stellung ba-

burd) uod) einflu^reid)er mirb. ®er S^rei§abeI§mar[d)ori t[t auf btefe

SBetfe SJorftlenber ber S!rei§abeIgorgantfatton, be§ ^ret§§em[tbo§ unb ber

^emifditen S3ef)örben — ba§ jtnb [djon je!)r äaf)lretd)e gunftionen be§

preuBtfdjen Sanbratg.

®ieje ganje Söjung t[t nun tro| allem gtüeifelloS (SJutem, ha§> fie

gebracht ^at, alle§ anbere el^er ai§> ibeal. ©^ tft eine SJJenge 3Sef)örben

nnb ^Beamten baburd) ge[d)offen n)orben, bie bielfad) nid)t ^ueinanber

^ajjen. 2(n ber Sofalftelle f)ot ba§ !om^Ii§ierte (St)[tem feinen red)ten

(Sinn, ba bie ^erfonen in ben berjd)iebenen S5er[ammlungen er!lärlid)er-

meii'e immer biejelben [inb. ^or allem aber f:)at e§ bie Entfaltung

einer mir!Iid)en ©elöftberniattung {)intange!^alten, ot)ne bo^ bodi

mit bem gangen großen unb foftf^ieligen 2I^:parat eine mirflidi

förbernbe ©taatSbermaltung entftanben märe. ®a§ mirb beutlidi

§. 33. bei einer ^etrad)tung be§ (Sd)ulmefen§ ^-
: im abfoluten

tRu^Ianb mu^te man überf)au|)t nid)t genau, mer an ber totalen

©teile für ha§ (Sd)ulmefen §u forgen ijatte, fo ha'^ S!ird)enfd)ulen

nnb S^'ron^fdiuten unb 3ß^f^öofd)uIen ungeorbnet nebeneinanber

epftierten. 2(6 er fd)on im (3d)ulmefen, nod) mef)r in ber 9(rmen=,

.^ranfen- unb Si5ot)Ifat)rt^pfIege tonnte man fet)en, ha"^ tro^ aller (5d)tüie=

rigfeiten bie Strbeit ber^entftboftellen bem©taat au^erorbentlid) nü|Iidi

gen)efen ift. 2)ie SSormürfe mögen bered)tigt fein, ha^ voeil ber ©taat

bie ©elbftbermaltung niemals ern[tt)aft anertannt f)at, bie ®efelIfd}oft

geneigt mar, biefe unb bie Seiftungen ber ^em'\ttio§> fet)r gu über=

fd)ä|en, fott)ie ba^ fie gum Steil in ben ©ienft ber 9lbeB= unb

ÖJroBgrunbbefi^intereffen geftellt morben finb ^^. (S§ trifft aud)

fid)erlid) ju, ba^ bie ^inan§mirtfd)aft bieler ß^^nf^boS !eine^=

meg§ muftergiltig mar unb bie ^erfd)ulbung bei bieten au^er=

orbentlid) t)od) ift. ©d)Iie^Iid) ift rid)tig, baf? ba§ ern)ät)nte fogen.

„britte (Clement", bie ^at)[xeid)en 9(ugefteUten ber 3<?niftbo5, — ba§ erfte

(Clement ift ber 3{be(, ba§ gmeite ber ^auernftanb — oft fe()r geeignete
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(Elemente für bie 9Xgitation unb bte ^Vorbereitung ^ur 3f?eboIution ge=

tüejen finb. 8lber alleS biefeg bejetttgt nid^t bte ^mei anberen großen

unb für ©taat unb SSoI! fegen§reid}en (Srgebni)fe ber 3^^[^t)o=

gef(i)t(i)te.

2Ba§ Ü^u^Ianb an n)ir!Ii(i) ^oIttifc£)en ^ö^fen au^erf)alb ber (5taat§=

bertoaltung f)atte, ift au§ ber ©cE)uIe ber ^ei^ftöoS ^erborgegangen;

''Jlamen tourben oI§ 35elege bofür fc[)on genannt. Unb n)a§ auf ben großen

©ebieten bor allem ber 2Irmen*, Sran!en= unb Söot)Ifaf)rt§|3fIege über=-

fjanpt geleiftet toorben t[t, ift Ujefentlid) bon ben ^^i^ftöo^ geleiftet

morben. 2)ie Seiftungen ber ^entftbo^ gerabe in hen ^aljren ber ^ungerg*

nöte feit 1891, bie aufo|}fernbe Eingabe bieler ^eitxftbobeamten, ^entftbo-

ärgte uftt)., ebenfo tüie bie ©orge ber 3etttftbo§ für bie §ebung ber

^oIBbilbung im ollgemeinen unb ben§au^flei^ im befonberen: SSoI!g==

bibIiott)e!en, ^uftarauSftellungen, SJlufeen uftn., fte^^en bod) in ber ®e*

fcf)ic£)te 9f?u^Ianb§ feft. 2lm beften ioirb ha§ burci) einige 3ö¥ß^ ^^^^^^ ^^^

1912 betrugen bie33ubget§ ber34®oubernement§=unb359^rei§§emftbo§

220 aRillionen 9?ubel gegen 71 äTdllionen in 1897, tro| be§ @efe|e§

bon 1900 unb ber fifjiueren Reiten ber Hungersnöte unb 9f?eboIution.

'^ür bog ©r^ie^fiunggmefen n)urben 1912 ausgegeben 66 9JliIIionen 9f?ubel,

für ba§ Slrmentoefen 4i/49}liIIionen9f?ubel, für Straßenbau 19 StJlilliotten.

^m ©anitätSinefen *) (35ubget 1912: 57 9Jliffionen 9fiubel) finb 3500

^r^te u. bgl., 2000 Traufen!)aufer, 45 ^rrenanftalten bor!)anben. ^ür

f^örberung ber Ianbn)irtfc^aftli(i)en S;e(i)ni! unb be§ ^uftar JDurben

1912 faft 14 SJ^ilüonen 9f?ubel ausgegeben, gerner gab eS 1912 in 19

3emftboS Heine ^rebitbanfen, bie 32 SJ^illionen Ü^ubel ®e^ofiten unb

9 Süiillionen S^^ubel bon ben ßemftboS borgefd)offeneS ^a^itol tjatten

uftt). S)aS finb ^^^^en, bie gmar mit bem 9ieid)Sbubget bergli(i)en nid)t

f)od) finb, aber Slufgaben erfüllen, bie fonft nidjt erfüllt n)ürben.

Sind) bie ^^i^fiöoeinriditung mußte in bie 9f?eformben)egung

f)ereingegogen tnerben, auä) ouf fie be§og fid) ©toIt)^inS Programm

bom 19. SJJärj 1907: „9Iuf bem ©ebiete ber ©elbftbertoaltung f)at boS

aJlinifterium bie feiner 9Infid)t nad) tüiditigften brei f^ragen ollgemeinen

(£f)aro!terS beljonbelt: bie groge ber 3^ii^ftöo= unb ftäbtifd)en 'Siepxä-

fentotion, ferner bereu S?*om^eten§ unb boS ^ertjöltnis ber ^ern)oItung

'') Sag ouf ber <Qt)gieneQU§[teHun9 in ©reiben 1911 2)(uffel)en erregte.
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gur Selbftbertüaltung. @Iei(f)§ettTg ^ot ba§ ^.lüttifterium bie it)i(i)tige

unb Ttotmenbige Umarbeitung jämtlidjer Statuten in Eingriff genommen,

bie bie £&Iiegent)eiten ber ßßii^ftöog unb ber S§ern)oItung genau fe[t=

je|en. ©egenlDärtig unterbreitet ha§> 5[Rini[terium ber ?Reicf)§buma ein

<Btatut ber allgemeinen gürjorge, ein ©tatut betr. bie bom 3em[tbo

unterhaltenen Sanbtüege unb ein temporäre^ ®efe| betr. bie Übergabe

he§> ^erpflegung§tüe[eng an bie 3ßni[tboin[titutionen. ßine SSau* unb

eine 3)lebi§inaIorbnung nierben öorbereitet.

3u ben allgemeinen f^ragen auf bem Gebiete ber ©elbftbermaltung

§urü(ffef)renb, bernieife ict) barauf, ba^ ha§> ber S)uma zugegangene

^rojeft ber ßemftborepröjentation ji(^ auf bo§ ^rinäi:p be§ ©teuer-

genfu^ grünbet unb auf biefe Sßeife ben ^rei§ ber am ^emftboleben

teilne^menben ^erfonen bergrö^ert, babei jebod) gugleid) bie Sieilnatjme

ber futturüaffe ber @ut§befi|er ficE)ert. S)ie S^om|3eten§ ber Crgane

ber (Selbftberiraltung n)irb burd) bie Überlr)eifung einer gangen ^ei^e

öon Cbliegenl)eiten erweitert, tväljxenh fid) ha§> 5Sert)öItnig ber @taat§=

S^ertoaltung §u it)r auf eine Kontrolle ber ®efe|mö§igfeit itjrer §anb=

lungen befd)rän!t.

®ie ©elbftbertoaltung auf ber gleid)en allgemeinen ©runblage,

jebod) mit einigen burd) lofale 58efonbert)eiten bebingten ^nberungen,

foll aud) in ben Dftfee^robingen, im SSeftgebiet unb im ßottum ^olen

eingefü^^rt toerben, tüobei alg befonbere abminiftrotibe ®int)eit bie Drt-

fd)aften abzutrennen finb, in benen fid) eine alte, rein ruffifd)e S3e=

Dölferung mit f^eziellen ^i^tereffen fongentriert."

S5on biefem Programm ift nur ein geringer 2;eil auygefüt)rt

morben, unb gerabe ber n)id)tige grunbfäpdie %e\i bi^ex nod) nid}t.

^ie ^uma f)otte fid) bielme^r gu befd)äftigen mit ber f^nnanglage ber

©elbftbern)altung§för|3er unb mit i^rer 5Iu§bet)nung auf breitere ©e=

biete be§ 9f?eid)e§, mofür bereits am (Sd)Iu^ ber @toIt)pinfdien (Sr=

"flörung bie eigentlid)e — nationaliftifdje — 2;enben§ auSgebrüdt mar.

^n ber erften 9f^id)tung tt)urben lüenigftenö in ber 2)uma ^oxU

fd)ritte burd) ein ©efe^ (SJ^ai 1912) über bie ^Serbefferung ber ßetnftbo-

unb Stabtfinangen erhielt, burd) ha§> ha§ ^em\t'oo bon einer 9?eif)e

SluSgaben^oUzeiüdjer unb rein poIitifd)er9lrtentIaftetunb biefe ber^rone

übertragen Serben; ber (Sntmurf ift nod) nid)t im iKcidiSrat bef)anbelt.

dagegen ift burd) beibe §äufer gegangen unb bereits fant'tioniert ein
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®efe| über bie Begxünbung einer ©taatSban! für ^emftbo^ unb ftäbti=

\d)en ^rebit (9. ^uli 1912) mit einem bom ©toate getüäi)rten ©runb=

iapital bon 10 SJiiffionen D^ubel (iüorauf für 100 3[>liffionen 9flubel Dbli=

gationen auggegeben merben fönnen) unb einem ©toat§barIe!)en bon

10 aJlillionen 9ftubel alg S5etrieb§!a^ital. tiefer ^lan eine§ ftaatli(i)en

^ommundfrebitinftitutg mürbe bei ber fd)Iimmen ginanglage ber

meiften (Selbftbertt)altung§!ör^erf(i)aften allgemein al§ erlt)ünfd)t

unb nottüenbig anerfannt. Sßitte griff freilid) im 9ftei(i)§rat ba§

^roje!t bon bem @tanb|3un!te au§ an, ba^ burc^ eine foIc!)e neue ftaat»

Iic!)e ^rebitanftalt ber ©taat^frebit gefäl)rbet tüerben fönne. 2;ro|bem

tDurbe ber ©nttourf aucf) im dieid)§>mt angenommen. 9lu§reic!)enb

toirb auä) ba§ nidjt fein, fonbern bie (Selbftber)t)altung toirb erft bann

finangiell gefi(i)ert fein, b^enn il)r nad) ^reu|ifcf)em SSorbilb Dotationen

geb:)ät)rt unb beftimmte Steuern gang überlaffen merben, al§ b^eldje

bor allem bie eben in ber 3f?eform begriffene ©runbfteuer in t^^age

lommt — ba§ fe^t aber trieber bie ©infüt)rung ber (Sinfommenfteuer

unb bie Steuerreform im gangen borauS ^^.

2lu§ nat)eliegenben ©rünben brängte bie ®uma Iebt)aft barauf,

ba^ immer met)r Gebiete be§ 9ftei(f)e§ bie 3sii^ftöoeinrict)tungen er=

f)ielten. ^t)re ®infüt)rung in ben fed)§ ©oubernementS beg Sßeft^

gebiete (27. 9Jlärg 1911), bie übrigen^ fc^on frü!^ere ®eneraIgou==

berneure toie 'S)ragomirob in lEieb unb gürft ©biato|3oIf=9}lir§!i

in SBiIna befürwortet t)atten, irurbe fc^on gefc^ilbert ^^ 2)ie ®uma
t)at babei bie S^ottoenbigfeit be§ (Sd)u|e§ ber ruffifd)en SJlinber-

t)eiten bort anerfannt unb bie 33ilbung nationaler Furien a%ep'

tiert. 2luf it)ren SIntrag mürben ferner ^rofefte über bie ©infü^rung

ber 3etnftbo§ in hen ©oubernementg 2lftrad)an, Drenburg unb (Stabro=

^ol ausgearbeitet, obmot)! biefe meit entfernten ©oubernementS einen

fet)r geringen abiigen 35efi| unb über^^aupt menige Mturell l}ö^er^

ftet)enbe ^efi|er aufmeifen. S)er ©ntmurf ift auct) gum ®efe| gemorben

(22. ^uni 1912). Dagegen Iet)nte ber 9^eic^§rat bie bon ber Duma
gleichfalls beantragte (Sinfüi)rung in 9lrd)angelS!, Sibirien unb Xxan§>^

baüalien, fomie im 3tmur= unb S^üftengebiet ab, tveii bie örtlichen 5ßer=

l)altniffe bagu nidjt reif erfd)ienen. ^ür ba§ Gebiet berDonfd)en^ofa!en

ift bie 3Jia^nat)me im 9f?eid)§rat fteden geblieben. Sftu^Ianb t)at alfo

i)eute bie ^en^ftboorganifation in 43 ©oubernementS.



@tättbtf(J)e ©lieberung unb ©elbftDerraaltung. 307

2)ie Sienbengen ftnb i)eute Hat. S)te ®uma tDün[c£)t, tote fie ha^^

avi§>hiMliä) im Februar 1912 auSj^rocE), bie Übertragung ber ^emftbog

möglt(i)[t balb auf alle 9ftei(i)§tetle, n^o e§ überfjaupt nac^ ben loMeu

SSerpItntffen mögltd) ift, unb ^tvax mögli(^[t bemofratijcf), — ba^ in

ber Sonbgemeinbe unb ber Sanb[ci)aft immer mef)r bie 9Jla[fe ben

9{u§y(i)Iog gebe, barüber 'be\tet)t in ber ®uma ©intgfeit, ebenfo barüber,

ha'^ bie ©infül^rung in hen ©rengmarfen haS' ruffifcEje Clement fi(i)ern

unh §u ©influ^ bringen foll. Unter biejem ©ejic^t^^unft mxh bejonberS

bie (grritf)tung bon ^emftbog in ben 0[tjee|3robin§en betrachtet, bie bie

(Stellung be§ ®eutfct)tumg unb feiner bi§t)erigen (Selbftbertnaltung auf

ha§> fdjftierfte gefä:^rben, ja ruinieren iüürbe. ®er ^eiä)§>xat ftellte fid)

biefen 2enben§en, n)ie bie 2lblet)nung für 2lrc£)angeB! geigte, immer

met)r entgegen: it)m liegt ni(i)tg an 3ewtftöo§, bie bon SSauern bet)errf(i)t

Serben, h:)eil ber 9lbel fet)It, er ift überl)au:pt nict)t fo begeiftert für bie

allgemeine SIntüenbbarfeit ber 3emftbo§, unb meint, ha^ bie ©elbftber==

Haltung in founget)euer großen ©ebieten mie Dreuburg ober 2lrd)angeB!,

mit it)ren9^iefenentfernungen unb i^rer SBegelofigteit, fet)r ^roblematifd}

fei. ®ie S^tegierung — ber SJiinifter^räfibent ^fobcob — n)ill (©r=

flärung bom 18. ^egember 1912) bie §ebung unb förtoeiterung ber

^emftbobertoaltung: „^ie beborftet)enbe Sf^eform ber ^^"^[^öO'

bern)altung mirb bie SSeränberung be§ ^em]it>otvat)lieä)i§> mit

einer ©rtoeiterungbe^ SKät)ter!reife§ einfd)Iie^en, unb bie Ü^eform

ber ©täbteorbnung toirb ben ^orberungen be§ Seben§ entf:pred)en.

®a bie SSorbereitung biefer 9f^eform oiel ^eit beanf|3rud)en iüixh, !ann

bie Sftegierung bte 5tu§be^nung ber ^emfiOoberftaltung auf bie Dftfee=

|?robin§en unb bag 2öeid)felgebiet unb einige anbere ©oubernement^ be§

euro^äifd)en9?uBIanbg unb SBeftfibirieng nid)t auffdjieben, unb n)irb bort,

lüo bie örtlid)en SSebingungen bie tEinfüf)rung be§ allgemeinen 3ewtftbo§

nid)t ermöglid)en, bie ß^ii^ftöo^SSertoattung menigftenS berbeffern."

©0 brängt 9f?u^Ianb immer mei)x nad) einer ausgebreiteten,

feft begrünbeten ©elbftbermoltung, unb fo lange alle biefe Stufgaben

ber ä'analifation unb be§ 3Segebau§, ber Strmen^, SSot)Ifat)rt§= unb

SD^ebiginal^pftege u. bgl. nxdjt umfaffenb bom ©taate toaljrgenommen

toerben, mirb biefem drängen fein begrünbeteS §inberni§ entgegen«

geftellt beerben fönnen. 2)iefe (Selbftbermottung aber füixh, n?o fie fid)

burd)fe|t, immer met)r bemo!ratifd)=agrarifd) fein.

20*
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8. ^a^itel.

@cl)ule, Bird>e, geiftigee 5^eben unb il>ire Ked)t6'

normen*

2)te Erörterungen um bie 2lgrarreform al§ ben 2Iu§gang§|3un!t für

alles tpeitere brängten immer mieber auf bie (Sinfic!)t f)in, ha'^ biefe

gan§e Sf^eform ein toter S3u(i)ftabe bleiben muffe, menn fie nid)t be=

gleitet tDürbe üon einer geiftigen unb fittli(i)en ^ebung be§ ^oI!e§

überi)au|3t. 2)enn ba§ mar bocf) fc^IiepcE) bie entfd)eibenbe Stufgabe

für bie ^ufunft, bie (Sic£)erf)eit §u fd)affen, ha'^ ha§> SSoI! aufi) inner*

lid) rt)eitergebra(f)t merbe. ®ie gleici)e (Sr!enntni§ f)atte ja fd)on

bie geiftige ^etüegung ber 40er unb 50er ^a!)re unb aud) bie

alejanbrinif(i)en D^teformen, n)enigftenS §um SEeil, getragen, ^ücfte

man nun bei beginn unb n)äf)renb ber Sfteöolution auf ha§> Gebiet

be§ geiftigen, religiöfen, fittlic^en SebenS, fo mar i)a§> ^ilb, ha§> fid) bot,

allerbingS troftloS genug.

®a§ geiftige Seben im gangen lag in ben f^effeln ber ^joligeilic^en

Übermadiung unb B^i^fii^/ ^^^ barum befonberS üerle|enb mirlte,

meil fie ^äufig gang berftänbniSloS geübt mürbe. ®ie Sf^eglementierung

ber §0(1)* unb 9JiitteIf(i)uIen t)atte bie a!abemif(i)e SBelt gu einer £'ppo-

fition getrieben, bie feit Einfang be§ ^a!)rf)unbert§ bire!t reüolutionäre

formen angenommen t)atte. Unb bie ^at)re ber Unru^^e unb Erregung

feit 1905 t)atten bie §od)fd)uIen berma^en in it)ren Strubel f)erein=

gebogen, ha"^ femefterlang ha§> UniberfitätSleben unb ^arbeiten einfad)

ftillftanb. ®er extreme ^nbibibuali§mu§ unb bie bamit öerbunbene

Stuflöfung unb ß^^l^lung Ratten aud) bie 3)littelfd)ulen, fomot)! bie

^aben= mie bie 9Jläbc^engt)mnafien, auf ha§> ftär!fte ergriffen. 2luf

bem ©ebiete be§ ^oIBfc^uImefenS enblid) fat) man nur ein ungeorbnetes

^urd)einanber, in bem l^öd)ften§ ha§i eine feftftanb, ba^ ber

^^eftanb an Sdiulen unb Sef)rern aud) nid)t entfernt genügte.

I. @d)Ule unb 23ilÖung6tt?e|en.

9f?u^Ianb f)at f)eute §e^n Uniberfitäten: Petersburg, 9)ZoS!au, S^'ieb,

E^aff'oü, Dbeffa, '^oxpat, ^agan, SSarfd)au, 2:om§! (Oa§ nur eine
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iurifttjd)e unb eine mebi^tnij'd^e f^afultät i)at) unb (1909 Begrünbet)

(Saxatoü, nur au§ einer mebiginifcfien ^afultät be[te{)enbi*). ^agu

fontmen bie ©pejial!)0(i)j(i)ulen, mt ba§ 9lbeBIt)§eum unb bie dieä)t§'

fd)ule in ^eter^burg (SSorbereitungSanftalten he§> SIbefö für ben

35ern)altung§bien[t), bie militör=mebiäinij'd)e 2l!abemie, bie Veterinär*

inftitute, unb öor allem bie fogenannten t)öl)eren ^rauenfurje, bie

in ben Unioerj'ität§[täbten eine 9lrt ^rauenuniberjitäten neben ben

©taot^uniöerjitäten barftellen. S)a§ 93ilb be§ rujji[d}en ©tubenten-

tum§ unb bie '2)ar[tenung jeineS 35erf)ältnijje§ §ur D^ebolution

rt)ürbe i)öd)[t unüollftänbig fein, tt)enn barin bie „l!urfift!a" (runb

12 000 an ^alji) fef)Ite. ferner finb !)in5U5ured)nen bie brei teä:)=^

nifd)en §od)fd)uIen unb öt}nlid)e ^nftitute, fo ha'^ bo§ Sanb im

ganzen minbeftenS 50 000 ©tubierenbe aller S)ifäi|)linen unb beiber*

lei ®efd)Ied)t§ ^äljien mag**). 9ttd)t mit eingered)net bürfen

bie üier geiftlid)en 2l!abemien unb 58 geiftlidien ©eminare n^erben, bie

nid)t gur a!abemifd)en Sßelt gef)ören, fonbern bon it)r ftreng getrennt

finb unb im 3ufamment)ang mit ber ^ird)e §u betrad)ten finb.

3^u^Ianb t)at im großen unb gangen bie Drganifation ber beutfd)en

Xlniüerfität and) bi§ in bie ©ingeltieiten übernommen unb nad)gebilbet.

3tber bie Söfung ift bistjer nid)t üöllig gelungen, ba§ SSefen einer freien

beutfdien ^orfdiungg* unb Set)runiberfität mit ber alten ruffifd)en

©taat§orbnung §u öereinen. SSerfud)e bagu finb im Saufe be§ 19. ^al)r=

l)unbert§ gemad)t morben mit Slnlöufen, benen regelmäßig ber dUxd"

fd)lag gefolgt ift. ®a§ mit ben Sfteformen 3tlejanber§ IL über^au^t

im 3iif'^"^ii^ß'^^'ii^9 ftel)enbe Uniberfitötgftatut bon 1863 gen)äl)rte,

mas nid)t eitva§> burd)au§ 9^eue§ tvax, bie lorporatibe SSerfaffung ber

Uniberfitäten mit geh)ä^lten 'Sieltoun unb 'Getanen. Slber bie DfJeaftion

unter Öllejanber III. geftaltete and) biefe§ ©ebiet um, fo baß bie §oc^=

fd)ulen bi§ gum (September 1909 in ber §au|3tfad)e nad) bem SDeljanob-

fd)en Uniberfitätgreglement bon 1884 lebten, ba§ bie Sfieformen ©olobnin^

§erftörte unb au§fd)ließüd) ben poli5eiIid)en ®efid)t§pun!t betonte:

*) Xie 3a^t "^et orbentti(f)en ^rofe^jureii betrug am 1. Januar 1911: 463

(baoort waren über 100 unbefe^t), ber oufjerorbentlicEien 164, ber ''!pribat=

bojenten 681.

**) Sie ^ai)i ber jübifd)en ©tubenten barf nid)t mel)r a\§ 10% bct ©efamtga^I

ber i^nimatrüuliertcn betragen.
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[treng geregelter ©tubiengang, tr)eitge!)enbe 9lb!)ängtg!eit be§ gangen

Uniberjität^IebenS öom 9)^tnt[termm für S5oI!§auf!Iärung, tüte Sfiu^Ianb

fein 1802 gegrünbete§ ^ultu§mini[terium nennt, Slbf^errung gegen

SBif[enfd)aft§einfIüjj'e bon au^en, ^er[tänbni§Iojtg!ett für bte^ret^^eit ber

^orfc£)ung, be§ Sef)ren§ unb Sernen§, ha§> n)oren feine §au|3t=

güge. ®er 9^e!tor tonrbe burci) ben 3a^en ernannt; über it)m ftanb

no(i) ber ^rator. S)a§ ^rofefforenconfeü :^atte bei SSofongen ein

SSorfd)Iag§re(i)t, aber ber SJiinifter tt)ar ebenfort)enig baran gebunben,

me an bie ^orfc^Iäge pm Set)r|3lan. ®ie ®ifäi;)linargeh)alt über bie

(Stubentenfd)aft lag t)au|)tfäc[)li(i) in ber §anb eine§ ftaatüd)en ^n^-

f^e!tor§, ber gerabeju ^oli§eifun!tionen ausübte nnb beffen Über=

n)ac^ung be§ gangen ftubentifd)en Seben§ it)n gur get)a^teften ^er^

fönli(i)!eit ntadite.

tiefem 9f?egime gelang e§ feit 1884, bie §oö)f(i)uIen, bie an fic£)

gn einer anberen ©nttoidlnng bnrcE)au§ fät)ig getoefen toären, 0011^=

ftänbig gn begorgonifieren. ®ie ängftlid)e ©orge bor einer (Srfdjütterung

ber ©taat^orbnnng, bie ntögli(ä)ertt)eife, toie man au§ manc£)erlei Cfr^

fo{)rungen SBefteuropaS i)örte, bon ben IXniberfitöten nnb it)ren S5e=

Regungen t)er!omnten fonnte, füt)rte bogn, ha§> UniberfitätSleben in

feinen, eigentlic£)en SBirfungen bollftänbig latirngnlegen. SSon einem

©infln^ ber ^rofefforen anf bie ^ngenb mar !eine 9f?ebe, n)enn biefe

^rofefforen auf ha§> f(i)ärffte übermad)t nnb mi^trauifct) fontrolliert

mürben, ^on freier SSeb^egung ber ^orf(i)ung b^or feine 9f?ebe bei einer

ßenfur, bie nur gum 2;eil ii)rem 2lmte mirüid) gemac^fene S3eamte

t)atte, unb bon ben ergie!)erif(^en SBirfungen be§ llniberfität§=

leben§ nad) b:)efteuro|)äifd)en SSorftellungen fonnte fd)on barum feine Sflebe

fein, aucE) menn fonft nici)t bie ^oIigeiIid)e Übern)acf)ung unb 33ebormun=

bung regiert :^ötten, toeil bie med)anifd)e SSetonung be§ S^IaffigiSmu?

unb bie Überfd)ä|ung be§ SSiffen§, ba§ in bieten Prüfungen nad)=

gett)iefen merben mu^te, ein miffenfd)aftlict)e§ Semen unb 9lrbeiten

unmöglict) ma(i)ten. S)a^ fo bie §0(i)fd)ulen meniger Slnftalten miffem

fd)aftli(i)er 2Irbeit al§ SSrutftätten eine§ oft gügellofen 9fJit)iIi§mu§ auf

allen ©ebieten mürben, b^ei^ jeber, ber S)oftojeb§!i§ 9fia§!oInifob ober

bie großen 2:urgenjebfct)en Sf^omane fennt.

®abei bermo(i)te bie ^oligei ebenfobjenig mie früt)er bie 33e*

rüt)rung mit bem ®eifte§Ieben be§ 9Iu»lanbe§ gu ber{)inbern. (5§
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ift jctjon baöon bte ü^ebe gewejen, tote bebeutjam ber (£mflu| be§

5Iu§Ianbe§ auf bte öexjdiiebenen ^i)ajen ber gei[tigen SSetoegung im

19. ^oi)x{)unbert tüar 2. %xoi§ aller 9lbj':perrung [trömten bod)

it)e[teuro|3öij(i)e 93tlbung§elemente namentütf) ^:^tlojo;):^ij'd)er unb

nationalöfonomijdier Strt ein — aud) tt)urben bielfad) an^erruPc£)e

§0(f)fd)ulen aufgejuc!)t. Unb hatjei rief ber ©egenfa^ gmifcEien brinnen

unb brausen, oft öon einem Ieibenfd)aftli(f)en Temperament in§ Xln=

gef)eure gefteigert, toie in ber ^i^telligeng übert)ou:pt, fo in ber

Stubentenfdjaft gang befonber§ 3^egation unb SSer^meiflung unb

jenen ®rang nac§ gemaltfamer ^Befreiung unb SSefferung f)erbor, ben

man gemeini)in, aber unflar, im SIuManbe al§ Sf^itjiliSmuS Bezeichnete.

^f)n burd)äufe|en, bilbeten fid) nun im©tubentenIebenDrganifatio=

neu, me alleg bergleid)en natürlich illegal ^. (Sin S^or^orotion^mefen in

beutfd)er 2lrt, Jnie e§ fid) bie — anmä!)lid) immer met)r ruffifigierte —
Uniberfität ^or^at bi§ auf ben !)eutigen %aQ eri)alten t)at, tvat auf

ben anberen llniberfitäten unbebingt berboten unb liegt aud) bem

flatt)ifd)en ©tubenten n)enig. Slber ber genoffenfd)aftlid)e ©inn, ber

bem ruffifd)en ^olf'e eigen ift, fül)rte bie ©tubenten bod) pfammen,

fc^on he§t)alh, iüeil fie il)re f(^led)te moterielle Sage bagu gtüang.

^a?- S;t)^ifd)e tvax unb ift ^eute nod), ha'^ ber ©tubent gumeift au§

ben treniger bemittelten ©d)i(^ten l)er!ommt. ^ie ©ö^ne reid)er

Altern gel)en, ttenn e§ irgenb moglid) ift, in bie genannten bor^

nel)men l)od)fd)uläl)nlid)en ^nftitute in Petersburg, ©inen gefunben

tt)o^ll)abenben StJiittelftanb l)at Sftu^lanb nur erft in 2lnfängen. ^a=

l}er flammt bie 9}iaffe feineS ©tubententumS au§ ärmeren SSol!§!reifen,

momit fid) burd)au§ berträgt, ba^ äal)lrei(^e ©tubierenbe ©öl)ne bon

(^erfonal-) Slbligen ober Beamten finb *). ^ebenfalls muffen 5al}lreid)e

©tubenten fofort na(^ bem Eintritt in bie Uniberfität für il^re ©jifteng

felbft forgen. S)a§u, pr Vermittlung bon ^ribatftunben, überl^au^t

gur gegenfeitigen Unterftü^ung, fanben fid) $8ereinigimgen auf lanb§=

mannfd)aftlid)er ©runblage §ufammen, in benen ber bem 9f^uffen eigene

3ug, bem 5)iäd)ften gern unb möglid)ft ^u l)elfen, oft rül)renb gum

0^1911 maren üon 38 000 ©tubterenben ©öl)uc üon .taufleuten 8849,

»on ^rieftern 4644, bon $8ouern 3778, ©öljne cxUidjex ebelleute 3371«; ber 9?eft,

ol)o nic£)t gang bie §älfte, lüaren S3eamtenföf)ne.
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Slu^brud !am uitb bie um be;^ guten ßtüedeS tüillen mcE)t öerboten mexben

formten. (S§ mar nur jelbftberftänbltd), bafe bieje Ianb§mannjc£)aftüc^en

Unterftü^ung^bereine gugteid) illegale ®ig!uj[iong- unb £^^ojition5-

ge[enjct)aften mürben. 58alb fanben jid) auc^ alle biefe Sanb§mann=

jd)aften in einem 35unb in 9J^o§!au ^ujammen; bie 33e[tre&ungen, eine

joId)e Centrale §u jd)affen, ge^en bi§ in§ ^a'^r 1884 gurüd. (Sd)on ^u SSe-

ginn ber Sftegierung S^üolaig II. mar biefe Crganifation [tarf genug gu

öffentlidjem ^erüortreten. ©eitbem mu^te bie ©taat^gemalt immer me^r

mit einer gejd)Iojien auftretenben ©tubentenjd^aft red)nen, bie gunäd)[t bie

^rofejjoren unb llniberjität§bef)örben terrorisierte unb allmäfilid) aud)

jene \o mid)tige 3^erbinbung mit ber eigentlid)en jovialen S3emegung

fanb. ®er einzelne Stubent, lo^gelöft öom 35oI!, mar ber ©taat§^

gemolt niemafö gefä^rüd), ober bie gejc^Iofjene, nad) jo5iaIbemo=

!rotijd)em SSorbilb orgonifierte unb bon rebolutionärem ©eift bet)errjd)te

©tubentenmaf]"e mürbe gefät)rlid), meil jie ha§> Uniöerfität^Ieben

übert)aupt Iat)mlegte unb, menn jie in ber großen fo^ialen SSemegung

Unter[tü|ung fanb, biefer it)rerfeit§ Unterftü|ung brad)te.

©d)on 1894 füllte jid) bie ©tubentenfdiaft fräftig genug, um, mie

man fagte, „bie ^nitiatiüe §ur jovialen SSemegung gu ergreifen". ^!^re

Drganifation mürbe immer ^oIitifd)er. S5on 3Jlo§!au au§ mürben

allgemeine E'ongreffe ber @tubenten berufen. ^mx\t brad)en 1896

auf 97 in dJlo§>fau, ^eter§burg unb tieö ©tubentenunru^en au^, bie

fd)on eine erftaunlidje ©olibarität geigten, unb 1899 mürbe bereite ber

©treu an ben I)ot)en Se{)ran[talten Sf^u^aubg jum erften SD^ale öermenbet

al§ ein auc^ bort tauglid)e§ SOf^ittel, ben ©efamtmillen burd^^ufe^en.

©eit 1899 — genau feit bem 16. ^ebruar — beginnt eine offene

ftubentifd)=o^pofitionene 58emegung; ^emonftrationen, Unruhen unb

^utfd)e !et)ren ^^eriobifdi immer mieber. ®er ^ampf trägt in ber erften

^eriobe nod) rein afabemifdien föt)ara!ter, gegen ben neuen Sl'ultu§=

minifter, ^eljanob^ Sf^oc^folger ^. ^. S5ogolepoü gerid)tet, ben erften

ou§ bem ©tanb ber a!obemifd)en Set)rer— er mar ^rofeffor he§> römifd^en

9^ed)t§ gemefen— t)erborgegangenen tultu^minifter, ber gleid)mot)( ein

erüärter ©egner ber Uniberfität^autonomie mar. Slber er tonnte mof)l

bie ^rofefforenforporationen bred}en, bie ftubentifd)en @ef)eimorgani'

fationen blieben mäd)tiger afö er. ^n ^erfammlungen — s'chodka

ift ber ted)nifd)e yiame bafür — unb Drganifation§!omitee§, bie jene
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Hnter[tü|ung§!aijett ablöften, brad) bie aufgefammelte Itnjufrieben^

beit je|t ganj offen unb al§ 9}|af|enerfcbeinung elementar l)erüor.

^Iber bie SSeroegung blieb nod} afabemifd), un^olitifd), berü^^xte I}ö(^ften§

mit bex ^orberung ber Unantaftbarfeit ber ^erfon u. bgl. ba§ :|DoIitifd)e

®ebiet. ^ie Ü^egierung antwortete mit „temporären Siegeln" ber

3^epreffion, unter benen bie ftrafmeije ©inftellung fürfdjulbig befunbener

Stubenten in bie 9Irmee — eine in feber |)infi(^t üerfet)Ite 9}la^nat)me —
bie größte (Erbitterung erregte. Sftafd) ge^^t bie S5en)egung in ben

näd)[ten jmei ^at)ren in ben $Rabi!aIi§mu§ über, an beffen (Snbe fd)on

bie (Srmorbung 3Sogolepob§ burd) einen üom Soo§ beftimmten getoiffen

Äarpooic (27. gebruar 1901) [taub. Unb am 17. Wär^ ej|3lobierte

ber öort)anbene ^üubftoff in einer großen Semonftration üor ber

Äa^anfc^en £att)ebrale in Petersburg. £b unb inn)iemeit babei bie

@d}ran!e ber Crbnung überfd)ritten tDUiht, ift nic^t !Iar §u erfe!)en.

.^ebenfalls mürbe bie Slnfammlung ber ©tubenten unb ©tubentinnen

burd) einen rüdfid)t§Iofen ^ofafenangriff §erfprengt, ber einer 'Sieii)t

öon 33eteiligten ha^^ Seben foftete unb S^aufenbe in§ ©efängniS füt)rte.

S)ie 9^egierung glaubte §unäd)ft mit ©äbel unb 9^agaj!a*) ber ^^e=

megung §err toerben p fönnen. 2tber biefe na^m eine unertoartete

3Iu§bet)nung an. %.d)t nur fanb ber Petersburger ^xatt)all feine '^ady

a^mung in ü^iga unb £beffa, in Wlo^iau, e{)ar!oö, ®or|3at, 2;omS!,

Ä'ieö ufH)., nid)t nur beteiligten fid) überall bie ©tubenten einmütig

baran. ©onbern eS nal)men aud) ©lieber anberer ©d)id)ten baran teil,

bie Cffixiere ft)mpatl)ifierten offen mit ben (Stubenten, ouS ben

©djriftfteller*, ®elel)rten= unb ^rofefforenfreifen brangen bie (Si)m=

patf)ieer!Iärungen für bie reüoltierenbe ^ugenb fogar bis jum 3:l)rou.

Qlu^erbem aber [teilte fid) j;e|t überall bie inbuftrielle 51rbeiterfd)aft

in bebro^üd)er SBeife neben bie ©tubenten, unb jmar maren nid)t bie

©tubenten gu ben Slrbeitern gelommen, fonbern bie biet ^ielbetüu^ter

gefül)rten Slrbeiter erlannten ben poütifd)en SBert ber ©tubenten=

betoegung unb [luvten fie. ®amit mürbe biefe, alle Uniüerfitäten

aufmü^lenb, nun biref't rebolutionör; fie mürbe in ber (Sinfid)t bon

ber Sf^u^lofigfeit beS rein a!abemifd)en iTampfeS politifd) unb

gegen baS abfo(uti[tifd)e ^iegime unbebingt unb entfd)loffeu oppo=

fitionell. SSon 1902 an gab eS eine bemühte ftubentifd)-politifd)e

*) 2)ie 9teitpettfd)e ber ftoi'afen.
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S3emegung, bie in ©tret!§ unb Db[tru!tion ben olIgemetn=rebo-

lutionäxeti ^^^^ßti ^u bienen fttebte. ©ie fliegt äujammen mit ber be§

^roletaxiatg, bie gleichzeitig ettüa in ben 9iiejenmeeting§ inSftoftob a. ®on
f)erborgetreten voax, unb mit ber ber SSourgeoifie, bie in jenen Ianb=

n)irtj(i)aftlid)en So!aI!omitee§ ^ in liberalem ©inne bemonftrierte *).

^n SJlafjen [tcömten bie ©tubenten ben beginnenben liberalen, rabüalen,

rebolutionären ^arteibilbungen gu, um im ^olitij(i)en ^am^fe für bie

greif)eit pgleid) ben ^am^f für bie freie IXniberfität §u fül^ren. ^n

ber ^erbinbung mit ber ^oIitifc£)en SBelt brangen aber au(^ bereu ^artei^

unterfc!)iebe, namentlich) ber ^ii^ifcfien ©ogialbemofraten unb „^Befreiern" ^,

in bie ©tubeutenfc£)aft trenneub ein. 2Itö gef(i)Ioffene ®int)eit gab

e§ bai)er eine rabüale ©tubeuteuf(i)aft fd)on Slnfaug 1903 uid)t

met)r. SIber für ben ©taat blieb bie ©efa^r biefelbe. S)er ruffifct)e

©tubeut liebte fein SSaterlanb bi§ §um ganati§mu§, aber öou ben

beftef)eubeu ©etüalten, bie über it)m t!)ronten, bon ben beftet)euben

formen be§ :poIitifd)en Seben§ trennte it)n eine SBelt. Hub ©trei!§

mie allgemeine ©tubentenfongreffe :^ielteu bie Erregung macf)^

fteigerten ha§ rebolutiouäre SBolIen immer tueiter, bi§ mit bem

SKiuter 1904/05 and) biefe rebolutiouäre SSelle in hen großen ©trom,

ber gegen ben 2lbfoIuti§mu§ aubraubete, einfloß.

S)ie ©taatSgetüalt t)atte gegen ha§ alle^ nur mit bra!ouifd)en

Unterbrü(!uug§ma^uaf)meu* bor^ugefien geirju^t. 2)ie 9}^iuifter für

SSoI!§auf!Iäruug me(f)felteu rafc!): ^auuobMij, ©enger, ©lafob, ©d}mar|

mußten ber immer mä(f)tiger um ficC) gretfenben SSeioegung gegenüber

ni(i)t§ 2)urc£)greifenbe§ ^u tun. Söeber mit ma^Iofer §ärte no(i) mit

3ugeftänbuiffeu an bie Slutonomie ber Uniöerfitätgberb^altung mar

etmaS gu errei(i)eu. ^ie gange §ilfIofig!eit ber Ü^egierung geigte fid}

barin, ha'^ man gtüeimdl biefeu Soften mit einem ©euerat befe^te, ber

aber aud) feine Söfung guftanbe brad)te.

21I§ bie 9f^eboIution au^brad), h)urbe ha?: UniberfitätSleben bölüg

in fie ^ereiugeriffeu. 9^od) bem „roten ©onntag" (22. Januar

1905) mußten alle §od)fd)uIeu gefd)Ioffeu U)erbeu, unb e§ erroieS fid)

aB rict)tig, ma§ einer, ber e§ a\§> ^rofeffor tuiffen mu^te, ^ürft ©ugen

STrubedoj in ^ieb, gefagt fjatte: „2)ie §od)fd)uIen finb bei uu§ immer

*) 1902 i[t aud) bog ^ai)x ber {£nt[tel)utig ber 3em[tüo3entraIe (oben ©. 104

unb 138).



©d)ule, Striae, getftige§ Seben urtb if)re 5Rec^t§notmen. 31&

bie gentraiytelle ber rebolutionären ^ro|)aganba." ^n ®emon[trationeti

unb tüüben ©tubentenüexj'ammlungen, in %e\inai)me an (3tra^en=

fäm^fen unb ^utjdjen mirfte jid) bteje ^ro:paganba mit größter

Seibenjd}aft au§. S)abei ift aber gu betonen, bo^ jid) bieje (Sd)ilbetnng

nur auf bie eigentlii^ ruffifdien Uniberjitäten er[tredt. ®ie IXniüerjitöt

®orpat naf)m nur mit it)ren rujjijd^en, jübifdien unb lettifc^en (Sd)ülern

an ber 9f^eöoIution teil, unb bie |)oInifd)en (Stubenten, bie §um Seil

in 2öarfd)au unb gum größeren Sieil in ^ieö [tubierten, festen n)ot)t

nationole Hoffnungen auf biefe S^äm^fe, blieben aber jonft ber ruffifd)en

reöolutionären S3en)egung fremb.

SSenn man nun bielleidit ber (5tubentenid)aft gegenüber fagen

fonnte, ba^ e§ fic^ um junge unreife (Sd)tuarmgeifter I)anble, bie mit

@d)ärfe gurüdjuiüeifen feien, fo tonnte man ba§ ber ^rofefforenfd)aft

gegenüber nid)t geltenb madjen, bie fid) §u einem großen Steile ber

Partei ber ^abetten anfd)Io^. ®ie getr)ät)Iten Slbgeorbneten ber IXni^

öerfitöten im 9fteic^§rat tnaren gleidjfalfö pm größten Steile burd)au&

ol^^ofitionell.

®er üom 2Iu§Ianb biefe a!abemifd)en ®inge S5etrad)tenbe t)at nid)t

ha§ 9^ed)t, bie ©d)ulb auf ber einen ober anberen (Seite gu betonen.

(E§ f)atten fid) eben bie ^ringipien ber befte^enben 6taat§orbnung

unb ba§ in biefe eingefül)rte mefteuro^^äifd^e UniberfitätStDefen bisher

nid)t organifd) miteinanber ^u berbinben berftanben. f^ür ha^

ruffifd)e ^olf felbft ift babei ber faum n)ieber gut^umadienbe

(Sd)aben entftanben, ha^ bie junge Generation, bie in heyt

9leboIution§jat)ren bie Uniberfität befudjt t)at, in ber §au^tfad)e

für bie B^^i^^^f^ ^^^^^ ^oI!e§ berborben morben ift. ©emefter^

lang finb bie Uniberfitäten gefd)Ioffen gemefen, unb bie WiöQMy
feit, 5U einem georbneten Sef)r= unb 2lrbeit§betrieb §urüdp!et)ren,

ift bi§ in bie ©egentnart hinein nod] oft genug geftört toorben.

(S§ ift ein furd)tbar f)o!)er ^rei§, ben ba^ ruffifdie ^olf für feine S8er=

faffung bamit be§al)lt t)at, bo^ eine ©tubentengeneration it)m in ber

£)au:ptfad)e berborben trorben ift, ba§ rut)ige unb bie ®inge überfel)enbe

^erfönüd}feiten, h)ie bie Qkäfin Ubarob -, flagen mußten, bie afa=

bemifd)e ^ugenb fjobt immer met)r ba§ 9irbeiten berlernt.

I^n bem oft genannten Programm f)atte ©tol^^nn aud) bie

§od)fd)uIfrage geftreift. (£r Iiattc fid) im allgemeinen gur 9fteform=
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itottüenbigfett auf biejem ©ebiete befannt: „Sßä^renb bie 9f?egterung

bte S^^ottüenbigfeit, bie grölen 2{n[trengungeit §ur Hebung be§ lt)ixt=

|d)aftltc!)en SSo:^I[tanbe§ ber ^eböüerung §u maä)en, erfennt, ift jie

jici) barüber bölüg !Iar, ba^ bieje 9ln[trengungen jolange fruci)tIo5

fein ii^erben, bi§ bie SSoüSbilbung auf ba§ ii)r gebü^renbe ^^äbeau ge='

f)oben ift uub bie (Srfd)einuugen ni(i)t befeitigt finb, buxd) bie beftönbig

ber normale Verlauf he§> @(i)uneben§ in ben legten ^a^ren geftört n)irb,

(Srfci)einungen, bie babon geugen, \)a^ unfere £el)ranftalten of)ne

grunblegenbe Reformen einer bollftänbigen 3e^je|ung entgegengehen,

^ie 3f?eform be§ ©ctiutoefeng aller ©tufen toirb dorn Unterrid)t§-

minifterium auf ber $8afi§ eine^ untrennbaren ßufamnten^angeS ber

nieberen, mittleren unb :^ö^eren (Sd)ulen in Singriff genommen unb

^mar fo, ba^ jebe biefer Kategorien ein abgeftf)Ioffeneg SSiffen bieten foH.

^ie befonbere ^ürforge be§ Unterrict)t§minifter§ toirb aud) ber 2lu§-

bilbung bon Se^rern für bie ©d)ulen aller Kategorien unb ber SSer-

befferung i^^rer materiellen Sage pgemenbet." Unb für bie Uniber-

fitäten im befonberen: „SSei ber S^eform ber §0(i)fc£)ulen fiel)t ha5>

9[Rinifterium feine Stufgabe in ber ^eftigung jener ^ringi^ien, bie burdi

ben 9lllerl)öd)ften SSefe^l bom 27. Sluguft 1905 für bie beabfiditigten

3f?eformen ma^gebenb unb in il)rer Bereinigung mit ben allgemein

ftaatlidien ^ntereffen auf (53runb ber ©rfa'^rungen bei 2lnmenbung ber

„temporären Sf^egeln" gefammelt finb." tiefer (Stanb;pun!t toar nun

bon einer ©rfaffung ber Schöben fo meit entfernt mie möglid). @§ ift

aud) feitbem §u toefentli(^en Uniberfität^reformen nur mit bem U!ag

t)om 22. September 1909 gefommen, ber ben Uniberfitäten ha§ 3f?ed)t

ber9fte!tor* unb 2)e!ann)al)l gurüdgab unbbie®ifgiplinarinfpe!torenil)nen

fuborbinierte. 2lber ha§ bom SJ^inifter @d)tt)ar| in ber®uma eingebrad)te

allgemeine Uniberfität^ftatut mürbe bon feinem 9^ad)folger mieber

§urüdge§ogen. tiefer, S. 21. Kaffo, ein frü"^erer bebeutenber ^rofeffor

be§ römifd)en 5ied)tg in StJio^fau unb ein :^od)gebilbeter millen^ftarfer

STcann, l)atte, §erbft 1910 pm 9JZinifter für SSol!§auf!lärung er-

nannt, bie Slufgabe, ba^ (5rgebni§ ber Sflebolution §u liquibieren. @r

tjielt bie S5erfud)e für mißlungen, bie Uniberfität^bemegung burd) ®e=

mä^rung frei^eitlid)er ßugeftänbniffe gum ©tillftanb gu bringen, unb

:^at ba^er bie im ^al)re 1905 gemachten Kongeffionen mieber äurüd=

genommen. Gr t)at nid)t nur bie äußere Drbnung n)ieberl)er=
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geftellt, jonbern oud) funbamentale 53to^regdn nicEit gefcE)eut, bie

freilief) geeignet jinb, bie befte^^enbe Uniüerfität§einrid)tung in

ifjrem ^Sejen gu beränbern. ©o i)atte er ben ©ebanfen, bie Uni=-

üerjität auf bie tDiffenfd)aftIid)e 9lrbeit gu bef(^rän!en unb ben

Zutritt §u ben ©taat^ämtern an ©toatg:prüfungen §u binben^

auf bie lebiglic!) bie Crgane beg 9Jiini[terium^ ©influ^ :^ätten.

Unb er i)at auci) energifd) üerfuc£)t, bie Sütfe au^äufüllen, bie ben

Uniöerfität§unterri(i)t la'fintplegen bro^^te. ®enn fdiliepcf) !onnte

ja bie [tubentifdje S3etDegung ni(f)t ett)ig bauern; allmäljlid} !amen

bod) n)ieber bie Elemente in if)r f)odi, bie bor allem eine Sßerfor*

gung n)onten unb ba^er nad) ruhiger 2Irbeit unb nad) beut

®jamen ftrebten. 2lber ber ßtüiefpalt ^tüifdien beut ©toate unb feinen

Uniberfitäten f)atte ^u einer fd)redenerregenben ^ertüaifung ber

llniöerfität§fatt)eber gefüf)rt, inbem bie ^rofefforen in §a^Ireid)en ^on='

fliften mit ber 9^egierung au§ i!)ren ©tellungen au§gefd)ieben maren,

§ier mu^te ba§ SJlinifterium am et)eften eingreifen, ha ber 9^ad)fd)ub

bafür fo fd)nell nid)t au§> ben öDrt)anbenen Säften §u beftreiten iDar.

^affo t)at be§:^alb ben fd)on öor it)m befdiloffenen 35erfud) meiter-

geführt, mit @taat§fti^enbien junge (S5elef)rte in§ 3lu§Ianb §u ent=

fe-nben, bie fid) bort ouf bie a!abemifd)e Soufba!)n üorbereiten unb^

^urüdgefe^rt, im ©inne be§ Sl^inifteriumS bie ^rofeffuren über=

net)men follen (©efe| öom 19. ^uni 1909) ^

2)ie ®uma I)at fid) mit biefen fragen bey .t'0ct)fc()ul^

mefeng gtüar üielfad) in i!)ren Debatten befd)äftigt unb bie fd)mere

SBunbe beflagt, bie bamit am $8oIB= unb ©taat§för^er fi|t. Slber

5U grunblegenben gefepd)en 9Jiapa!)men fjahen biefe klagen nod)

an feiner ©teile gefut)rt, unb ein gebeif)lid)e§ ß^i^^^^^i^'^^ö^^^^^'''

5n)ifd)en i{)r unb bem STcinifterium t)ierin ijt and) nod) nid)t erreid)t

morben.

S3eibe§ ift gleid)far(§ nod) nid)t ber %ati gegenüber ben in ber

^IRittelfd)ulbiIbung I}erborgetretenen ©d)öben, — benn einen Sieit

minbeften§ ber ©d)ulb baran, ba^ bie ©tubentenfd)aft fid) fo ftellte,

trug bod) fid)erüd) bie ^Vorbereitung, bie fie auf ben ©t)mnafien er^

I)alten t)atte.

g^uBIanb äät)lte » am 1. Januar 1910:
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.Qn ben 50 europ. @ouöernentent§

^n 5ßoIen

,Qn ginnlanb

.^m gefamten 9^etd)

®t)mnafien

u. bgl.
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Setftung ber fjötjextn ©(f)ulen oft md)t jo gro^ i[t, tüie e§ bie Station

öon it)rem @ii)utoejen öerlangen mu^. SSenigften^ i[t jie nictjt in ber

Soge getüejen,an bielen ©teilen unglaublid) erfd)einenbe 2tit§j'(ä)rettungen

nnb @t)mptome einer erjci)re(!enben SSertüilberung §u t)ert)inbern.

®ie neue ^ext t)at an bem f)öf)eren ©(fiutoefen noc^ n)enig gu

Bejjern üermo(i)t. ®a§ (S5eje| bom 23. Wai 1912 t)at eine gro^gügige

Sfteform ber @et)älter für ba§ Set)rperfonaI an ben S^nabenmittelfc!)ulen

gebracf)t, bie geigte, ba^ ber ®uma aucf) biefe fragen fet)r am ^ergen

lagen, unb in ber ©leic^ftellung bon männlid)en unb n)eibli(f)en Se'^r^

fräften aucf) in biefem befonberen fünfte bie allgemein d}ara!teriftifd)e

unb eigenartig rabüale 2Iuffaffung ber ^Jrauenfrage in Sf^u^Ianb burci)=

fe^te. 6onftfinb bieSlrbeiten in ber 6pauptfa(i)e of)ne Ergebnis geblieben.

%a§' S5erfpred)en (in jener ©toIt)pinfd)en (Srüärung): „'2)a§ SOZinifterinm

n)irb bei ber 9JlitteIfd)uIe bemüi)t fein, berfd)iebene 2;^:pen bon Set)r=

anftalten mit n)eitgef)enber (Sntmidlung gen)erblid)er Ä'enntniffe gu

fdiaffen, toobei jebod) alle %t)pen einem bom ©taat geforberten SJlinimum

an allgemeiner SSilbung entfpred)en muffen", ift bi§l)er nod) nid)t er=

füllt, ba ha§> bom 9}ttnifter (Sd)n)ar^ eingebrad)te neue ®t)mnafial=

reglement aud) mieber gurüdgegogen n)urbe. ^n ben Erörterungen barum

!lo|)fte bie @d)ulreform nad) bem preu^ifd)en ^orbilb an. 9DZan

bi§!utiert, in ben §8ered)tigungen bie @d)üler berfdiiebener Se^r-

anftalten ben @t)mnafiaften gleid)äuftellen, man erörtert bor allem ben

SBert unb bie meitere Pflege ber !laffifd)en SSilbung, unb ha geigt fidi,

ba^ im gangen bie (Stimmung ber (55efellfd)aft realiftifd), antülaffifd) ift,

gegen bie ber 9JZinifter ^affo, ein übergeugter ^}Xnl)änger ber flaffifd)-

l)umamftifd)en S3ilbung, mit (Sntfd)iebenl)eit !äm|3ft. S)iefe 9lbneigung

ber (^efellfdjaft l)at il)ren befonberen (S5runb in ben 9^ad]teilen be'S

alten med)anifd)-bureau!ratifd)en 2:olftojfd)en 9f^egime§, nod) meljr iliren

allgemeinen in einer realiftifd)en2lnfd)auung§meife überf)au:pt unb barin,

ba^ ha§> l)umaniftifd)e @t)mnafium nid)t fo au§ ber ruffifdien tultur

ertoac^fen ift, tvie au§ ber rt)efteuro|)äifd)en *).

2)ringüd)er aber nod) al§ alle§ biefe§ mar bie O^eform be§ $SolB=

fd)ulrt)efen§. S)ie ©rgängung ber S^eformen SllejanberS IL auf beut

*) ©rföä^nt jei, bo^ bie größere grei^eit bie SGßieberbetebung ber alten beutfdi»

^umauiftifc^en baltifrfjen 93ilbung§[tättcn in SSirfentut) bei Sßenbcn, in dlCoal nnb in

Mtau möglid) macfite; neue n)ie bie 3iigaer ^Ubcrtfcljulc üermoditcn l)injnäutreten.
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©ebiete ber (Scf)ule tüar nic^t bollftönbig geglücEt. 9f?u|Ionb erf)telt Öie

ollgemeine (Scf)ulpflicf)t nicf)t unb f)at bi§ f)eute nod) feinen (5d)ul§tt)ang.

®a{)er i[t and) ber ^rogentja^ ber 2lnal|3f)abeten nngei)euer gro^ ge=

blieben, ftatiftijd) iool)! nid)t ejalt p fajjen, aber ouf ba§ gange Sffeicf)

bered)net, ]id)er erl)eblid) über 80%, im euro^äijdien 2:eile 77% *).

®a§ moberne tujjijdie ^olB^diutoejen ift entftonben in ber

D^eformjeit mit bem ^rojeft be§ bamaligen 9Jlini[ter§ ber SßoI!§=

oufüärung, ©. ^. ^obaleb^üj. 5ßorI)er gab e§ nur runb 4000 Elementar*

jd)ulen im gangen 9?eid). $8eim Sobe 5llejanberg II. 'maxen e§

jd)on faft 23 000 mit 1140 000 ©djülern geiüorben. 3f)r ©runb-

[tatut [tommt aud) bom ©rafen 'S). S;oI[toj (1874) unb gilt !)eute

nod). 2)a§ 2IntDad)fen ber ^^^^^n toor bejonberg ein 2Ber! ber

ßemftüo», bie jelbft äa!)Ireid)e @d)ulen grünbeten. 2Iug SUli^trauen

gegen jie jd)uf ^obebonofceb ^bie bejonberen S^ird)engemeinbejd}ulen,

bie nid)t unter bem STcinifterium ber S5oI!gouf!Iärung, fonbern unter

bem 3tner!)eilig[ten ©t)nob [tel)en (©tatut üon 1884 unb 9Zad)trag

üon 1891.) 2Im ©übe ber 3ftegierung 9tlejanber§ III. gob e§ fo 34 000

©(^ulen mit 2 970 000 ©d)ülern, mobei jd)on bie in ben 80er ^at)ren

entftanbenen tedinifdien ©cbülen, bie bon benSJlinifterien ber San^mirt-

jdiaft unb ^nbuftrie rejfortieren, eingeredinet finb. 2tm 1. Januar 1910

gab e§ im euro^äijc^en Sf^u^knb (47 ®oubernement§): 75 365 ©d)ulen

mit 4 873 843 ©c^ülern, in ben Cftjee^robingen 3090 (170 282), in

^olen 3415 (284 363), in ^innlanb 4485 (203 365), im gefamten euro=

pä\\d)tn gftuBIanb (of)ne ben Eaufajug) 88 852 (5 707 428), im gangen

meiä) 97 838 ©d)ulen mit 6159 376 ©d)ütern beiberlei ©efd)led)tg unb

154 117 Set)rern unb Set)rerinnen. ^n hen 50 europöifdjen ©ouberne=

mentS (o^ne bie ©tobte Petersburg unb ^ronftabt) famen 51,3 ©d)üler

auf 1000 (Sinrt)ot)ner, im gangen 3fleid) (o'tine Petersburg, ^ronftabt,

baS (X^oub. SSarjdjau, ©tabt S5a!u, ®oub. %\\\\§ unb S^amcatfa,

- 159 5min.) 47,6 ©d)ülerii. ^m Petersburger Set)rbegir! (®oub-

^etergburg, 3lrd)angeM-, SSoIogba, ^pob, S^iobgorob unb Dlonec) —
bem eingigen, für ben ba§ SJ^aterial ber 1911 bom Slliinifterium ber

3SoI!§auf!Iärung beranftalteten eintägigen ©d)ulgäl)lung fdjon ber='

arbeitet borliegt ^^ — betrug baS ©d)ulne^**) im ^al}re:

*) 91m niebrigften t[t biefer 6o| in ben D[tfeeprot)in5en unb in g-innlanb.

**) (£g ^onbelt ficf) um ein ®ebiet bon IV2 SJiiH. qkm, baä ®reifad}e be§ ®eut[d)cu

g?eid)e§. - Da§ gonje 3fteicf) jetfällt in 15 2e!)rbeäir!e.
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1880: 'Sd}ulen 1598 mit 1628 Settern unb 62 000 Böglingen

1894: „ 2717 „ 3175 „ „ 122 000

1911: „ 7041 „ 8961 „ „ 306 000

3m S)uxcf)j(i)nitt jinb jäf)rlt(f) (5cf)ulen eröffnet trorben: bon

1890—95: 194, 1896—1900: 276, 1901—05: 228, unb 1906 bi§

10: 397 @ct)uten. ^n ben legten fünf ^ofiren fjat al\o bie 2(rbeit

an ber 35oI!§fd)uIbilbung einen mex!Iict)en Sluffc^tüung genommen. S)a=

bei ift d)axa!teriftifcf), ba^ relatib immer mef)r ^entftbofdiulen gegrnnbet

würben. 3tn ^rd}engemeinbefcf)ulen finb eröffnet n)orben: 128, 128,

61, 30; an 3enxftbofd)uIen aber: 51, 135, 252, 346. 3ii^merf)in finb

^I^ünifterium ber S3olBauf!Iärung, unter beffen2luffid}t auc^ bie ^eniftbc^^

fd)ulen ftef)en, unb 9inerf)eiügfter ©t)nob am @d)ultt)efen ungefaf)r

gleid) beteiligt, festerer erfterem an ^ai)l ber (5d)ulen, erftere^ le^terem

anßa^t berSd)üler— unb §tt)ar beinat)e um ba§3)o^peIte— überlegen;

bie ©taatg= unb 3ßmftbofd)uIen finb olfo größer ai§> bie ^ird)enfd)ulen.

S)ie onberen 9fteffortg, mie ba§ ^tiegSminifterium, ba^ 931inifterium hei

^nnern, bie 2InftoIten ber Äaiferin SDlarie uftt)., fommen bann aud)nod),

aber mit berfd)lDinbenben B^^^eii. eigener (Sd)ulen.

2)iefem ©ebiete {)at fid) nun bie ^uma mit großer Energie unb

Siebe gugemenbet, in ber (Srfenntni^, ba| bom ©tanb ber ^^olföbilbung

fet)r biet abt)änge unb ba^ unget)euer biet nod) §u tun fei. 5)o§ 3^^^ ft'Qi^

gefteüt: „äöeiter t)ält ha§> Unterrid)t§minifterium e§ für feine nöd)fte

Stufgabe, burd) gemeinfame SIrbeit bon B^egierung unb ©efellfc^aft

einen jebermann äugänglid)en, in ^utunft aud) obttgatorifd)en Giemen^

tarunterrid)t für bie gefamte 33eböl!erung beg fHeic^eS §u fd)affen."

(Programm 6toIt)|3in§.) Stflju na^^e aber ift man biefem gewaltigen

3iele nod) nid)t gef'ommen. ©oweit e§ mit (^elb §u mad)en war, f)at

man freiüd) nid)t gefargt: bon 1802 b\§ 1905 finb bie 9tu§gaben für bie

(5d)ulen, SSubget be§ 33oI!^auf!Iärung§miniflerium§, auf jäf)rüd) 85 Wiii.

e^ubel, bon 1907—1913 auf 142 9JIimonen 9?ubet geftiegen. Stber

bie Strbeit um ein (Sd)ulgefe| ift bi6f)er nod) nid)t bon (irfolg ge»

frönt gewefen^^.

3war fjüt bie Suma gwei groj^e 5?oI!5fd)u(gefe|e ^uftanbe gebrad)t,

ein 5inan§= unb ein Crganifation^gefe^. 33efonbere ^erbienfte ijahen

fid) babei bie Cftobriften bon 2tnre^ unb G. ^. Ä^obaIeb£^fij, a(§ ^rä=

fibent unb 3Si§epröfibent ber ^umofommiffion, erworben. 2^ie t^ragen,

^ocöfc^, SHuiranb. 21
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bie ha umfttitten itiurben, geigten abermals bie gen?alttgen (Scf)tüierig=

feiten jeber tiefexgreifenben Ü^eform.

3nnä(i)[t hü§: ^ringi|3. ©egen ben ©(^ulgtüang wai bie öu^erfte

dit<i)te. (Sr tüurbe ahei angenommen nnb jollte nad) ber Vorlage aue=

gejprodjen tuetben burci) bie 3ett^[tüo§ ober bie ©täbte. 2)o§ f)ie^, bem

gangen @ei[te ber S)uma gemä§, bie äBeiterfü'^rung ber ©d)uIreform

auf bie ©elbftüertüoltnngSorgane übertragen, bie bafür natnriid) audi

D:pfer bringen follten: jie jolien bie ©d)ulen bauen, oI)ne bei if)rer

finanziellen Sage biefe Saft allein tragen gu lönnen. ®amit wax

n)eiter fd)on bie fd)n)ierige ^rage ber 3f^effortabi)ängig!eit berüf)rt. S)ie

S)uma tDoIIte auc§ bie @t)nobfd)uIen grunbfäpd) unter ba^ @efe|

ftellen, alfo fie i!)re§ lonfeffionellen ßt)ara!terg entüeiben, unb im gangen

ha§> (Sd)utoefen öerein^eitlidien. Q^r ^beal mar mitf)in, nad) beutfdien

©d)ü(red)t§begriffen au^gebrüdt, bie !onfeffion§Iofe ein!)eitlid)e ©elbft=

öermaltung§fd)ule, fomeit, ba| bie befte^ienben (St)nobfd)ulen nid)t einmal

ftaatlid)e ©uböention erl)alten, alfo allmäfilid) berfdiminben follten.

SBenn meiter bie ©elbftbermaltung in ber §au^tfad)e bie 3leform burd)=

füt)ren follte, fo mu^te xi)i aud) ein ©influ^ auf bie Seitung eingeräumt

fein: ber 3}iinifter mollte, ba^ ber 2Ibefömarfd)an SSorfi|enber bes

©d)ulrat§ mürbe, mä^^renb bie ^uma befd)Io^, ha^ bie ^ireftoren

unb ^nfpeftoren ben ^orfi| führen follten. 2)a aber bie ©elbftber-

maltung nid)t in ber Sage ift, bie Soften gu tragen, {)ing ba§ Gelingen

be§ (Saugen bon ber grage ab, mie bie SJlittel bereitguftetlen mären.

2)afür natjm man nun einen mirüid) gro^gügigen ^lan in 9(u§fid)t.

darüber maren fid) aud) bie begeiftertften 2tnpnger einer obli=

gatorifdjen ^oI!§fd)uIe !Iar, ha^ bie S)urd)fü^rung 3ß^t beanfprud^en

mürbe. ®e§t)arb na^m man bie ©infüf)rung be§ allgemeinen (SIementar=

©d)ulunterrid)t^ binnen eine§ ^at)rge^nt§ in 9Iu§fid)t unb bemilligte

auf biefe 3^^* ^^^ 9!Jlinifterium für ^oI!§auf!Iärung einen 100=

SD^iHionenfoubg im borau§ in ber Söeife, ha^ jät)rlid} innert)alb ber

näd)ften 10 Sa:^re IO14 SOlillionen Strubel me!)r al^ ha^^ ^at)r borljer

für ben ^oI!§fd)uIetat aufgemenbet merben follten. S)er 9fleid)örat

l^atte gegen biefe SSorauSbemilligung $8eben!en; ha aber ber ^inang=

minifter Mobcob fid) aud) bafür erüärte, lie^ er biefe S3ebenfen fallen.

9tm älterfd)mierigften aber mar bie grage ber Unterrid)t§f|jrad)^.

^a§ Problem ber national gemifd)ten ^^fo^^^^f^lung ber 3fJeid)§=
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beööüerung, ha§> bei \o bieleti 9f^eforinen 9f^u§Ianb5 auftritt, ber«

langte f)ier unbebingt eineSöfung. Hnb an biefem fünfte— %t. 16 be§

GJefe^enttüUxfeg — [tiefen bie entgegengeje^ten grunbfä|lic£)en 5Xnj'cf)au:=

ungen auf ha§> fc!)öxffte aufeinanber. ^n ber ^uma tt)ie§ ber Dftobrift

S3aron S)le)^enboxff barauf i)in, ba§ ber ©toat nicE)t einmal für feine

eigenen, bon ruffifc£)en ^inbern befe^ten S5oI!^fc!)uIen genügenb Sef)r^

fräfte 1:)ahe, tt)enigften§ md)t Se"^rer, auf bie er fid) berlaffen !önne.

^ie 3(leboIution i)atte la gerabe eine ftar!e ^Beteiligung ber Se'^rer an

ben Unru!)en gezeigt, gan^ befonberS in ben ni(f)truffif(f)en ©egenben, in

bie bie S^uffifiäierung ruffifc!)e Set)rer I)ereingebracf)t t)atte. SSefonberen

Ginbrud mad)te eg, ha^ bie bi§ ba!)in gang ru{)ig gebliebenen 9JliIIionen

SDbt)ammebaner einhellig gegen bie ruffif(i)e Unterri^t§f|3racf)e ^letitio-

nierten. 2Inbererfeit§ iDoIIte ber SJiinifter bie ruffifct)e ©|)rac!)e im

^ringi^ al§> Unterri(i)tgf|)ratf)e burd)gefe|t tüiffen unb eine ®urct)fü:^rung

be§ gangen Sel)r!urfu§ in einer nid)truffifcf)en (Bpmä:)e ni(i)t geftatten.

^e me'^r ficf) bie ^er:t)anbiungen barum in bie Sänge gogen, um fo mef)r

madjte fid) aud) in ber ©eftaltung biefer SSeftimmungen geltenb, ba^ bie

Cftobriften ber 9fled)ten nä:^er famen. 3laxi einigte fid) fd)Iiepd)

auf einen tom^romi^: bie 3Jiutterf|3rad)e in ben unteren, haS' 9f?uf=

fifdie in ben oberen S^Iaffen lXnterrid)t§fprad)e, aber ha§> 9iuffifd)e

öegenftanb be§ ©:prad)unterrid)t§ bon SInfang an. ^m gangen !am

fo ha^: (^efe^ in ber S)uma guftanbe, — aud) mit ber SSeftimmung,

ha}^ Unterrid)t unb Se!)rmittel unentgeltlid) fein follten, eine SSe^^

ftimmung, bie fid) in biefem Sanbe red)tfertigte, ja bireü nottuenbig

mar unb für bie fd)on bie bi^l^erige ^ragiS ber ßemftbofdjulen borlag.

®er 9fieid)§rat nai)m bie 35orIage aud) im gebruar 1912 an, aber

mit einer grunblegenben ^nberung. ©r Ie!)nte ein ein't)eitlid)e§ ^oIf§=

fd)u(gefe| ob unb lie^, beeinflußt bom Dber|)ro!uror be§ (St)nob§,

^. Sl. (Sobl^r, bie ©t)nobfd)üIen beftet)en: bon ben la^xlxä) au§gu=

gebenben^ 101/2 mn diuhei follten 11/2 SJlill. ben @t)nobfd)uIen gu=

gettjiefen tDerben. S)aran fd)eiterte iia§> gange ©efe|. S)a bie ®uma
bei i{)rem ©tanb|)un!t hiieb, Iet)nte ber 9f^eid)§rat haS^ ^inanggefe^ ab,

n)e§f)a(b aud) haS^ £rganifation§gefe|, in bem ber 9f?eid)§rat bie ruffifd)e

Hnterrid)töfprad)e nod) er'^ebüd)er ftörfer feftgelegt I)atte, afö bie

^uma, unerlebigt blieb. ®amit ift bo§ großartige 3fteform|jroie!t ing

llnabfet)bare bertagt. (ä§ ift woi-ji frag'üd), ob bie grunbfäpdje

21*
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geftigfeit ber DUohexpaxtei in ©ad}en bex ©t)Tiobi(i)uIen ftaQt§=

mänmjcE) xi(i)tig inax. 2lber ha§> f)mg fdjon mit ber grunbj'äprf)en

©tellung gut ^ircf)e unb gum ©toat§ür(i)enred)t über^au|3t gujammen.

II. :airclx-

SSefen unb ©igenart ber rufjijdien ©taat§!ircf)e n)urben id}on

függiert ^*, tüie aud) bie gen}altigen :j3olitiid)en unb Mturellen folgen

ber 9tnnal)me be§ gried)ijd}en 6!)ri[tentum§ burd) ^labimir, bie bor Qn=

beren IXrjadien bie fd)arfe Slrennung biejeg ofteuro^äijdien ©taat§tt)e]en§

bon ber n)efteuro|)äij'd)en Kultur begrünbet i)aben. ®ie ©taatlürd)e

i)errjd)t nid^t über alle Untertanen be§ ^ii^^i^- ^^ ©laubigen

mad^en, mt jd)on mitgeteilt ^^, im gangen 9fieid)e nur 69,9% au§,

benen 10,8% 9[Rol)ammebaner, 8,9% römijd)e ^ott)oIi!en, 4,85%

^roteftanten, 4,05% ^uben, 0,96% SSefenner anberer d)ri[tli^er tulte

unb 0,5% joId)e nid)td)riftlid)er ^ulte gegenüberfte'^en. 91B ©taat§=

!ird)e geniest aber bie ortt)oboje ^rd)e eine unbebingte SSorgug^ftellung.

(Sie n}irb regiert üom ©t)nob, ber au§ ben f)öd)[ten S^ird)enfür[ten

unb bem Dberprofuror, [tet§ einem Saien, be[tel)t unb bom SDIetro*

^politen bon Petersburg nominell geleitet n)irb. S)ie @int)eit ber

geiftlidien ^ertualtung ift bie (S^arc^ie, beren e§ t)eute 66 gibt,

unter einem ©rgbijc^of ober 35ifd)of *), mit jeinem ^onjiftorium. ^ie

üeinfte S3ertt)altung§ein!)eit ber tird)e ift bie ^robftei (blagocinie),

bie in ©emeinben (cerkovny prichod) gerföHt.

5Iud) bieje £ird)e fennt ben lXnterfd)ieb grt)ijd)en 33^önd)tum —
:^ier fd)marge ©eiftlid)!eit (nad) ber S;rad)tfarbe) genannt — unb 3SeIt=

geiftlid)!eit — n)ei^e (53ei[tlid)!eit, obn)o:^I ii)re Sraditfarbe nid)t tvex^ ift.

es gibt ^eute faft 900 Softer mit 24 000 gjlöndien unb Tonnen; 3SeIt=

geiftüd)e (^riefter unb S)ia!onen) bürfte e§ runb 60000 geben. ®ie 3ol)(

ber religiöfen ^nftitule unb ber ©eiftlidien t)at in benle|ten gtoei 9Jlenfd)en=

altern mit bem 2Sad)§tum ber SSeböüerung nid)t (5d)ritt ge'^alten. ®a*

gegen ift inner:^orb biefer ßa^l bie 3Jiönd)geiftIid)!eit ftärler gen)acf)fen al§

bie 3BeItgeiftIi(^!eit ^\ ®er (i^egenfa| gntifd)en beiben—bem gum ^öübat

ber|3fIid)teten, gebilbeten, bie f)ö^eren ©teilen ber ^ird)e unb bie geiftlid)en

*) 3)ie ©pt^en ber (£parcE)ten üon ^etex^burg, SJJoSfau unb Sieb I)ei^en

SJletropoIiten.
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£ef)ran[ta(teTt au§jcf)Itepd) betierrfifjenben [tfiitJarjenöeiftltifjenunbbem

tüet^en @ei[tlicf)en, ber öer!)etratet fein mu^ unb !^ö(i)ften§ bi§ jum
^rotdierej auffteigen !ann — i[t betna{)e fo alt tpte bte rujfijdie ^nä)t

überhaupt. Äonjentrierte \iä) bte gned)ijrf)e S3ilbung unb bo§ btjjan«

tinijcfie ^ircf)enrt)efen in jener C)ber[(i)icf)t, [o n)trb über bie Unbilbung,

^rmüd)!ett unb ^Barbarei ber onberen, ber jogen. ^opeUf jeit ^a'^r*

l^unberten jdion gellagt. ^^^^^ ^^^ ^'^^ rujftfdje ^farr!§au§ autf) bebeu^

tenbe 9JMnner t)erüorgebra(f)t, ©^eran^üj, ^t)snegrab§!ii, ^obebonojceb

u. a. jinb au§ if)m f)ert)orgegangen, aber int allgemeinen !)at ba§ SBort

„^o)3obic" (©o'^n eine§ ^open) feinen be[onber§ guten Älang: bie^^o=
bici [tauben auffdllig 5at)Ireid) in ben 9f?eit)en ber 9f?ebolutionäre/ ^o

gegen eine jat)rt)unbertelange Slbj^errung *), 33ebrü(&ng unb tünttner^

Iid)!eit be§ S)ajein§ mit ©etüolt reboltierenb.

21B bie 9?eboIution au§brad}, mu^te fid) nun geigen, inn)ien)eit bie

(Staat§!ird)e nod) eine lebenbige ^raft ntar. ©o Ijaxt unb [tarr unb o^ne

n)arme§ Seben jie tvax, \o tt^eit entfernt bom Seben [taub fie nid)t, ha"^

nid)t aud) jie auf i)a§> [törffte bon ber Unrut)e berüt)rt inorben tü&xe, in

bie ha§ ©taat§Ieben feit 1905 geriet.

Ginmal rid)tete fid) bie frei^ieitlic^e S5en)egung n)ie gegen jeben

Srud fo aud) gegen ben bon ber tird)e im SSunbe mit bem ©taate aug=

geübten ^rud auf bie ©emiffen. ®iefer f|3ielte gtüar im eigentüd)en 9f?u^*

lanb (bon ber S3ebrüdung ber ©eften abgefet)en) eine geringere S^oIIe, ha

bie ^ird)e !e|erifd)en ©ebanten— etwa burd) bie 33eid)te — nid)t nad)=

fpürt unb ferner bie geiftige (Snttoidlung ber gebilbeten ©d)id)ten biefeber

Äird)e innerüd) gang entfrembet f)atte—, ot)ne ba^ bamit bie äußere 3uge=

f)Drig!eit berüt)rt ober gelöft morben lüäre. SBie ertoöl^nt, !ennt ber gebilbete

9?uffe einen entfd)Ioffenen 2lt^ei§mu§ nur in 2lu§nat)mefätlen, nienn fid)

aud) bie^ugenb ber Uniberfitäten immer gern mit bem ix)efteuro|)äifd)en

9}kteriaü§mug burd)trän!te. 3tber er fennt ebenfo feiten eine tbir!üd)e

innere f^römmigfeit, für bie if)m feine ^ird)e oud) menig bietet. S)a-

t)er ftanb in ber grei^eitSbemegung bie ^ir(^e fet)r für fid). dagegen

^atte fie infolge i§rer S5erbinbung mit bem ©taate überall ha einen

unget)euren §afe gegen fid) :^erborgerufen, tvo it)re §errfd)aft!§ftellung

*) infolge ber Sitte, bie grau immer ou§ ^o|jenfamitien 311 iuätjlen, ift

ein Söeltgeiftlidjer faft immer 6ot)n unb (5diiinegcriot)n etne^ ^^open, fo bafs ber

Staub eiue fe[te ftafte bilbet.
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getüaltfom burdjgeje^t toorben toar, h^ie bei ben SHtgläubigen *) unb

§a!)Ireicf)eii ©eftett, unb tüo im 3uiammenf)ang bamit bte 9^u]fifi§ierung

autf) bo§ ürdjlidie Gebiet ergriffen !)atte, dlfo in ben Cftfee^^robingen,

in Sitauen unb in ^olen.

®o§ ^ringiip be§ @taat§!ird)enred)t§ voax ia getüefen, bie anberen

£ird)en, bie eöangelijc£)e in ben Dftfee^robin^en, bie römifcf)e in ^olen,

bie unierte in ^olen unb im SSeftgebiet, nur dfö (Betten p betrad)ten

tüie bie §a!)Ireid)en ©e!ten, bie auf bem SSoben ber ortijobojen ^ird)e

felbft entftanben tüaren. S)ie barinliegenbe §erob)i:)ürbigung biefer grojsen

^rd)en !am um fo me!)r gum 33emu^tfein, al§> bie 3Jiiffion ber gried)ifd)en

^ird)e unter it)nen, p ber biefe au§ eigener ^aft nid)t fä!)ig ift, mit

allen SJiitteln ber Überrebung unb ber ©emolt betrieben mürbe. S)ar=

unter t)atte meniger bie S^eböüerung be§ ^Qi^twmS ^oIen§ gelitten,

bie fo gefd)Ioffen römifd)=!at{)oIifd) §ufammengefe|t unb — bi§f)er

menigftenS^' —-mit it)rer (55eiftlid)!eit fo feft in religiö^-nationaler

Überzeugung berbunben mar, ha"^ alle S^erfui^e gemaltfamer ^ro^a^

ganba in ber |)au:ptfad)e erfolglos blieben, dagegen t)atte biefe fef)r ftar!

unb erfolgreich) gemirft unter ber Iettifd)en unb eftt)nifd)en (ebange=

Iifd)en) SSebölferung ber £)ftfee:probin§en unb unter ber unierten (b. t).

bem ®ogma nad) gried)ifd)en, aber ber 95erfoffung nad) mit 9f^om ber=

bunbenen) Iitauifd)en, ^olnifc^en unb !Ieinruffifd)en S3eböl!erung be§

SßeftgebietS ^^ S)iefe ^ro^aganba Ijatte gmar bie ^at)Ien ber 2(nt)önger

ber ortt)obojen Mrd)e fet)r gefteigert, aber pgleid) eine ^ermüftung

in ben Gemütern unb einen §a^ großgezogen, ber fid) nun nid)t nur

gegen bie ^ird)e, fonbern aud) gegen ben ©taat felbft rid)tete unb

für alte rebolutiqnöre 2Igitation feljr em^fönglid} mar.

Über bie (Stellung bon ^ird)e unb Staat §um ^ubentum l^onbelt

^ap. XI, III, 2.

2)en ^flam ^at bie ruffifdje ^oliti! biSljer nirgenb§ ernftüd)

geftört. (£§ ift ein mer!mürbiger 3Siberf:prud), ber aber in fid) begrünbet

ift — mo ber ruffifd}e Staat eine 9^ationaIitöt bulbet, ermeift er fid)

aud) it)rer Sfteligion gegenüber ai§> öußerft tolerant—, ha'i^ berfelbe Staat,

ber bie römifd)e, ebangelifdje unb unierte ^ird}e auf haS' fd)merfte

*) ©0 nennen fie fid) felbft (starovery ober staroobrjadcy, nad) altem 9^itug

lebenb), bie Slnfjänger be§ im 17. ga'^x'fiunbett entftanbenen (2d)i§ma§ (Raskol),

^i)Xt ^atjl einigermaßen genau anzugeben, ift nid)t möglid).
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bebrütte, ben ^jlowt gang frei üe^, fo je!)r, ba§ fogor bie 9Jäf]ion xrntei;

ben ?3lol)ammebonem bireft berboten \\t^^ unb bi§ 1905 biefe unb

bie 33ubbl}i[ten am freieften öon allen fxemben i^onfejjionen iüaren.

9Hg nun ha§> ©taatSgebäube in§ SSanlen !am, xidjtete jid} bie S5e=

megnng in ben ©renämarfen bor allem gegen bie S^ird)e, unb um
bie baburcf) 9^at)rung erI)oltenben jeparatiftijd^en Senbengen biefer

(Gebiete gu befäm^fen, [tanb am Stnfang ber 3uge[tänbni|fe he§> ßctren

bog Soleranjebüt bom 30. 91|}xil 1905, ba§ al§ religiöje Magna Carta

im ^auptteil f)ier mitzuteilen iftt-o ^^gg i[t 1. an§uer!ennen, ba^ ber

9(6fon bom ortf)obojen ©tauben §u einem anberen ct)ri[tti(^en ®taubeng=

be!enntni§ ober ®Iaubengtet)re nict)t ber SSerfoIgung unterliegt unb

feinerlei nact)teilige ^otgen in begug auf ^erfönlid)e ober bürgerlid]e

Ütedite nad) fid) ^ietjen barf, n)obei ein nad) (^rreid}ung ber SSoH*

j,öf)rig!eit Slbgefallener al§ bem S5e!enntni§ ober ber ®lauben§Ief)re

§uget)örig gered)net toirb, bie er für fid) gert)ät)tt tjat.

2. an^uertennen, ba^ bei Übertritt eine§ bon gtnei bemfelben

d)riftlid)en ©tauben anget)örenben ©atten §u einem anberen ©Iauben^=

befenntniffe alte nod) nid)t münbigen ^inber im früt)eren bom

anberen ©atten befannten ©tauben bleiben; beim Übertritt beiber

©atten folgen bie ^inber bi§ 14 ^at)ren bem ©louben ber (SItern;

bie £'inber aber, bie bie§ Sttter erreid)t t)aben, berbteiben in il)rem

früheren ©tauben.

3. §ur örgöngung feft^uftellen, ba^ bie ^erfonen, bie at§ red)tgläubig

gelten, aber tatfäd)lid) benj.enigen nid)td)riftlid)en ©tauben befennen,

gu bem fie ober il)re Voreltern bor ber 2tufnat)me in bie 9f^ed)tgtäubig=

feit get)örten, auf if)ren SSunfd) au§ ber ^aiji ber ^Rechtgläubigen aug=

ge]d)loifen werben fönnen." 55)ann folgen befreienbe (Singelbeftimmungen

über gutgläubige unb (Seltierer, über bie anberen d)riftüd)en unb nid)t=

d)riftlid)en SSefenntniffe.

^iefe§ Programm mürbe burd) hü§> £!tobermanifeft unb bann

bor ber gmeiten 2)uma befräftigt*) : „3Bäf)renb bieg-rei^eit be§ 3Sorte§,

ber 33erfammlungen, ber treffe unb ber Sßereine burd) geitmeitige SSor=

fd)riften feftgefe|t ift, finb bie ©emiffen5freif)eit, bie Unantaftbarfeit ber

^^erfon, ber Sßoljnungen unb ba§ $8riefget)eimni§ nod) nid)t burd) unfere

©efe|gebung normiert. :3nfolgebeffen f)at nun bie 9?egierung, um bie

*) 2)efIatotion Stoltipinl.
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Stufgabe §u erfüden, bte ®runb[ä|e religiöser S)ulbung gu beriDir!üd)en,

e§> fic£) öor allen fingen gur ^flid)t gemadit, bie gange 9?eicf)§gefefe=

gebung einer 5i)urcf)jitf)t gu untergie'^en unb bie ^eränberungen flor-

aufteilen, burcl) n)elcf)e biefe mit ben (Srlaffen bom 30. Slpril unb

30. Dftober 1905 in (Sinüang gebrod)t werben !onn.

^od) mu^te bie 3f?egierung §uer[t ii)re SSegieljungen gur redit=

glöubigen ^ird)e Hären unb feftlegen, ha'^i bie biel^unbertjäfjrige 3^er=

binbung be§ ruffifi^en 9^ei(i)e§ mit ber (i)ri[tlid)en ^ir(i)e jie ber|)fli(ä)tet,

atö ©runblage aller @eje|e über bie ©eb^iffen^freitieit bie ^rinji^^ien

be§ cf)ri[tlid)en (Btaate§> an§unet)men, in bem bie rec!)tgläubige ^ird)e, ale

bie ^errjc^enbe, jid) bejonberer 33ead)tung unb he§> bejonberen (Sd)u|e§

be§ (Staate^ erfreut, ^nbem bie ©taatSgetüalt bie f(ieä)tt unb ^ribi=

legien ber red)tgläubigen Äird)e bet)ütet, ift jie berufen, bie bolle greif)eit

itjrer inneren S^ermaltung unb Crganifation gu fd)ü|en unb allen i^ren

@d)ritten entgegengufommen, bie mit ben @e[e|en be§ 9Reid)e§ im

(äinüang ftef)en. ®er ©taat !ann aud) im Sf^aljmen ber neuen ©eftaltung

nid)t bon bem 3Sermäd)tni§ ber ®efd)id)te abgeben, bie un§ baran er=

innert, ba§ p allen 3eiten unb in allen 2)ingen ba§ rujjifd)e ^ol! feine

^raft au§ ber red)tgläubigen S^ird)e 50g, mit ber ber 9flul)m unb bie Madot

beg 35aterlanbe§ untrennbar berbunben finb.

@leid)§eitig bürfen aber bie 9fted)te unb ^ribilegien ber ortl)obojen

c^irdie nid)t bie 9f?ed)te anberer ^onfeffionen unb ©lauben§lel)ren ber=

le^en. 2)ol)er bringt ha^ 9}iinifterium gur 55ern)ir!lid)ung ber 5fllert)öd)ft

berliel)enen (S5efe|e über bie ©runbfä^e ber religiöfen 2)ulbung unb (^e*

tt)iffen§frei£)eit in ber S^eic^^bumo unb bem 3f^eid}§rat eine 9^eit)e bon

©efe^borlogen ein, bie ben Übertritt au§ einer Eonfeffion §ur anbern,

ben unbel)inberten ©otte^bienft, hen 33au bon S5etl)äufern, bie ^ilbung

bon Sf^eligionSgemeinfdiaften, bie 91bfd)affung bon 33efd)rän!ungen, bie

nur mit ber ^onfeffion pfammenl)ingen, regeln follen."

^iefe 3ugeftänbniffe unb S^erfprediungen, bie für bie ©rengmarfen

bon großer SSebeutung maren, beränberten ben dljarafter be^ beftel)en=

ben (Staat§!ird)enred)t§ nod) nid)t allpfelir. 2)ie „^raboSlabie"

blieb nadi iDie bor eine§ ber ^unbamente be§ (Staat§baue§, bie ^itf^^G^

„boller greif)eit il)rer inneren ^ertt)altung unb £rganifation" mar nod)

§u allgemein, menn fie aud) inbeftimmter ^ra!tifd)er 9?id)tung— nämlid)

auf 'OiVi ö^eneralfongil ber .<^ird)e unb gegen ba^^ 5lmt be§ Cber|3roturor6
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— ettt)a§ bebeuten fonttte. ®enn bie 9^eboIution mad)te dlerbing^

biefe jett langem al§ erlebtgt angesehenen ür(i)enred)tltcf)en ^^ragen

lüteber lebenbig.

@te Ien!te bie Solide auf bie (Srf)äben be§ beftefjenben !itrf)Iid)en

SSefen§. 3Benn man einen ^riefter mie &ap^n an ber <Bp\^e ber ^^oI!§-

majfen gegen ben ßaren angei)en \ai) ober tüenn man bie ^Beteiligung

ber „^o|3enföi)ne" an ber 9?eboIution berfolgte ober bie 3#änbe in

hen gei[tlidien (Seminaren betracfjtete, in benen eine böllig beraltete

unb erftarrte Se!)rmet{)obe mit einem barbarijd)en Sijjiplinarredjt unb

mü[ten 5(u5]d)reitungen §anb in §anb ging ober menn man jd^Iiepd)

bon ber .^unger^not unb ber jd)tt)ierigen ^inanglage be^ ©taate§ au^-

auf hen 9^eid)tum ber ^löfter unb auf ein 9}iönd)§tum blidte, ha§> bem

Staote |)robuftib faft nid)t§ leiftete *), fo tnar e^ fein SSunber, ha^ ber

©eban!e an D^eformen aud) auf biefe§ ©ebiet übergriff, ^aju !am bie

— nidit immer freunblid)e — S5erüt)rung mit ber ^ird)e, bie fid) §. ^.

bei ben (Erörterungen um ha§> ©c^ulgefe^ ergab, unb bajn !am ferner

bie Bewegung, bie aud) bie ®eiftlid)!eit felbft ergriff.

®er nieberge!)altene unb gurüdgefe^te voei^t tleru§ reboltierte

gegen bie beborgugte fdjmarge @eiftlid)!eit, unb in ber gefamten @eift=

lidifeit lüurbe bie ^rage mieber Waii), ob ba§ S5erf)ältni§ bon ©taat unb

Äirdie, ba§ bie tirdie §ur bienenben 5DZagb be§ ©taate^, §ur, mie

S.^.3oIoveb gut fagt -^, „^unftion be§ ftaatlidjen Drganigmu§" erniebrigte,

bauernb fo bleiben muffe. Crganifierte fid) fonft alle^, fo fonnte aud)

bie Öeiftlidifeit baran beuten, unb ftrebte bie Saientoelt, gu einem Par-

lament §u tommen, fo erörterte bie ©eiftlic^feit bie 33erufung einer

9ieid)§ft)nobe, bie(Ieid)t fogar bie SBieber!)erftenung be§ ^atriard)at5.

®enn bie einfielt mar aud) in ber ort^obojen Eirene fe:^r ftarfberbreitet,

ba^ ber SSunb §mif(^en ©taat unb ^ird)e ber Eird)e toenig genügt :^atte,

ha man fat), bafe bie gewonnene §errfd)aft§fteriung lebiglic^ äu^erlidi

mar. Siefe freilid) aufzugeben, baran bad)te bie Eird)e nid)t. @te

beteiligte fid) immer mef)r an ber ;)oIitifd)en ^Bewegung, eine gro^e

Witjt bon öeiftüc^en §og fd)on in bie britte ®uma ein unb berftärfte

bort bie fRedjte, toötjrenb bie t)ot)en geiftlid)en SSürbenträger im Widw-

*) %u§ ben auf .§unbertc üon 9Jii((ionen 3hibe( 5U berccf}ncnbcn 5JJittc(n itnb

5li!ermögcn bet ftlöftcr uierben 3. 33. ganje 700 000 ))lnbcl \üx Uutctririitgjuiccfc

berivenbct.
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rat unbebingt bie tüeltücfie $Hea!tion unterftülten unb jicf) üon if}r

unter[tü|en liefen.

Sf^ocf) giüeierlet tarn tiin^u. @eit bem Sf^üdtritt ^obebonofceü^

tfurbe bie unbebtngte Seitung be§ ©t)nob§ burcf) htn tüdfM)tn £)ber«

profuror uniict)erer. 9luf ^obebonofceb^ folgte ^. ^. ^gbolfüj (ber

^^ruber be§ früt)eren 9Jlini[terB be§ 2Iu§n3ärtigen), auf biefen Sufjanob,

ber öon .§au§ aii§ 9}iebiginer tvai, bann ^ürft Obolen^üj, auf biefen

6abler — olle bier traten ha§> 3Xmt an in ber Übergeugung, ba^ ha§>

9^egime ^obebonofcebg !aum niet)r §u f)alten fei, teuften aber nid)t,

tüo unb toie e§ p änbern fei, ober üermodjten nidit, iDenn fie ha§> tonnten,

t§> burcf)äufe^en. ©ie ftanben fo ben ^o!)en geiftli(f)en SSürbenträgern,

bie im (St)nob htn Son- angaben, rt)ie ben 3)letro:politen ^ßlabimir bon

9Jio^fou, glabian üon S^ieü unb 2lntoniu§ bon äBol^tinien, unfid)er

gegenüber, tüenn fie ba etwa ha§> S^olerangebüt unb feine ^onfequengen

oerteibigen foltten; ber @t)nob berlor fo immer met)r an 9Iutorität.

Sobann prägte fid), iüie immer in unrut)igen unb unllaren ßeiten

ber ruffifd)en (S5efd)id)te, and) biefe Xlnru!)e in religiöfer Erregung unb

5Xgitation au§. ©eltfame unb beunru^igenbe (Srfd)einungen traten auf,

tüie ber ^ifd)of Vermögen, ber 9}lönd) gliobor, ber fibirifdie 58auer

91flf|mtin u. a., beren bie amtlid)e ^ird)engetr)alt foum me^r .Sperr

§u iDerben bermod)te, pmal foId)e religiöfe fe!tiererifd)e Erregung

unb ©ditüärmerei nid)t nur bie unteren, fonbern aud} bie t)öd)ften

@d)id)ten be§ SSoI!e§ ergriff.

5XlIe§ ba§ ä^igte, ha'^ aud) bie Mrdje bon ber neuen 33ett)egung

ergriffen unb aud) xtji gangeg großes ©ebiet boüer Unrut)e unb bollet

gärenber ^Reformtüünfdje i^ar. SSietüeit tjoben fie fid} in beftimmten

93la^naf)men niebergefd)Iagen?

• 2)ie 3l?eid)§grunbgefe|e regeln in 2lbfd)nitt 7 (über ben (glauben)

biefe ®inge. 2)a toirb in 9Irti!eI 62 ber „d]rift'üd)e, red}t=

gläubige fat^olifc^e ©taube öftlicf)en SSe!enntniffe§" ai§> „ber im ruf=

fifd)en 9f?eid)e erfte unb f)errfd)enbe ©taube" beftimmt, ben (Strt. 63)

ber Qax be!ennen mu^, unb beffen Dogmen er (Strt. 64) al§> djriftlid)er

§errfd)er berteibigt unb fd)ü|t, n)obei (5trt. 65) bie felbft^errfc^enbe

©emalt in ber S!:ird)enbern)altung bermittetS be§ ©t}nobg f)errfd)t, hen

fie eingefe^t f)at. 5trt. 66 unb 68 regeln bie ©teltung ber nid)t §ur

Ijerrfc^enben Mrd)e gef)örenben .^onfeffionen: banai^ genießen beren
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^efenner, jeber überall, bie freie 9lu§übung \i}xe§> ©laubenS unb @otte§=

bienfteS nacE) if)ren diitexi. ®teje @Iauben§frett)eit (9lrt. 67) tüirb

nidit nur bert (J{)ri[ten, fonbern aud) ben Rubelt, 3}lot)ammebanern unb

i^eiben eingeräumt*).

2(u§ biejen (5ä|en gel)t fjerbor, ba^ bie 9^eid)§grunbgej'e|e bie ^u^

geftänbnijje ber S^eüolution^geit nod) nicf)t enthalten; ha^ Kapitel lautet

bölüg mit bem entj:pre(f)enben J^apitel ber alten 9^eid)ggrunbgej'e|e

gleii^. SDIit^^in jinb bie 3uge[tänbnijje auf biefem ©ebiete nod) unfid}erer

ai§> bie anberen, bie fi^on in htn 9Reid)§grunbgefe^en gemifferma^en

beranfert finb. ®a§ Ie|tere mar aud) gar nid)t fo notmenbig, ba bie ruf=

fifd)e ^reit)eit§bemegung au§ natjeliegenben ©rünben hü§> nid)t fo

ftürmifd) forberte. S)ie britte ®uma unb bie 9^egierung :^oben fid) ober

mit allen biefen fragen einget)enb befaßt, fomo!)I meil bie SSert)äItniffe

ber @ren§mar!en iia§ erforberten, al§ aud) befonberS be§t)alb, meil bie

^ringipien be§ mobernen 9fted)t§ftaate§ über"^au^t aud) in bieg ©ebiet

eingefüt)rt merben follten. S)at)er mürben au§ bem 2;oIeran5ebi!t bie

^onfequen§en gebogen mit Vorlagen über ©Iauben§= unb ©emiffen^*

frei£)eit, über bie Siegelung be§ Übertritte §u einer anberen l^onfeffion,

bie eine mir!Iid)e ^reit)eit be§ ^onfeffion§tüed)feI§ anftrebte, über

SWifc^e'^en, über bie Stltgläubigen, über bie ^ro^aganba, ®emeinbe=

bilbung ufm.

^ie §au^tfad)e mar babei, eine mirtüd) fefte@runblage ber ©Iauben§=

unb ©emiffengfrei^eit übert)au^t gu fd)affen, bie tro^ ber Slrtüel 66 unb

67 nod) nidjt bort)anben mar. ^enn banad) mar jebe nid)t red)tgläubige

Si['onfeffion immer nur gebulbet unb hiieb bor aüem jebe fogenannte

^ro^oganba berboten. Um biefe fragen er!)ob fid) ein Ieb:^after ^amp\

§mifd)en Suma unb 9f?eid)§rat unb Sf^egierung, unb auc^ i)ier mar "oa^

^Wh ba§fetbe: je me^r bie ©taotggemalt mieber erftarfte, um fo Iebf)after

mürbe ba§ Streben, bie ^ongeffionen ber 3ReboIution§jaf)re mieber

5urüd5unef)men, unb t)ier um fo e^er, meil ehen bie ®ringüd)!eit biefer

reUgiöfen tongeffionen im D^uffentum felbft nid)t fo fet)r empfunben

mürbe. <8o i)"t auf bem gangen Gebiete bi§ §um ©d}lu^ ber britten ®uma
eigentlich nid)te in fefte ^orm gefommen.

*) 2ic fircf)Hd)en Stngelegcntieitcn ber Cfjriftcu „frember Stonfeijionen" unb ber

9(nbergg(öubigen iperbcn öon if)ren cigencit gciftlidicn 9?cf)örbcit uub bc)'oubcrcn "--ye»

l)örbcn im 3}Jiuijterium beg ;3nncrn ocriualtct.
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5Da§ in hexten Kammern angenommene Ö^efe^ über hxe 9?ed}t5lage

@ei[tü(i)er, bte bie getftli(f)e äBürbe ablegen, mürbe bom Qaxen nid)t

beftätigt. S)a§ ®eje| über hen ®Iauben§me(i)jeI, in ha§ bie ®uma bie

grei^eit be§ Übertritts and) in jebe niditct)ri[tIicE)e ^onfejfion I)erein=

brad)te, blieb unerlebigt, ba eine (Sinigung über bie nad) rüdtDärts

rebibierenben 9(menbement§ be§ 9^eid)§rot§ nid)t erhielt mürbe. (Sbenjo

bie SSorlage über bie 2lltglänbigen, benen bie S)uma bolle greil^eit

gen)ä!)ren mollte — mar bod) einer if)rer füt)renben ^ö^fe ©ucfob,

felbft ein Slltgläubiger. ^f)re 9^ed)t§Iage nnb and) bie ber ©etten

ift nur burd) eine S^^otberorbnung auf ®runb he§> StrtüeB 87

jo geregelt, ba^ |)ra!tijc^ bie Slltgläubigen unb ©ef'tierer (Glaubens-

freiheit unb ha§ 9fted)t ber ©emeinbebilbung l^aben. fertig gemorben

ift eigentüd) nur ha^^ an fid) nid)t fe§r bebeutungSboHe @efe| §u-

gunften ber neuen ;j3oInifd)en ©e!te ber ajiariabiten ^^^ au§ nationa-

liftifc^en, anti^oInifd)en 9J?otiben. ©onft blieb bie SIrbeit ber ®uma
erfolglos unb bie 9^ed)t§Iage in (3ad)en ber @aubenSfreit)eit unfidjer

unb unbeftimmt. 2tber tro| beS !ird)Iid)en ßinfluffeS unb aller

Slgitation bagegen, bie im Streife ber ©röfin ^gnatieb i:^ren älZittel-

^un!t fanb, ift :pra!tif(^ am S;oIeranäebi!t nid)t gerüttelt morben.

%ie\e§> ift in ©eltung, unb bon i:^m mirb Iebt)aft ©ebraud) gemad^t.

^er ^onfeffionSn)ed)feI auf ®runb be§ (Sbi!t§ ift aud) fefir umfangreid)

gemefen; bie :^errfd)enbe Äird)e t)at banad) §unberttaufenbe bon

©eelen, namentlid) in Sttauen, aber aud) in ^olen unb ben Cftfee-

^robinjen, mieber berloren, bie in ber 9Jiet)r§a'^I p i^rer olten ^onfeffion,

bem Sutt)ertum ober ber römifd)en ober unierten ^\xä)e, §urüdge!e^rt finb.

®ie gro^e ^erfaffungSbetoegung innerhalb ber £ird)e felbft aber ift

böflig im ©anbe berlaufen. ®ie geiftüd)e ^üt)rung ber ^ird)e ^at if)re

Sfufgabe met)r barin gefet)en, mit bem ©taate gufammen gegen bie

moberne Umbilbung 9?u^Ianb§ gu !äm|3fen unb biefe p erfd)meren, ols

eine felbftänbige ^ixä)e begrünben §u f)elfen. ^on biefer ©eite brolit

feine ®efat)r; bie ©ebonfen an eine 9f?eid)§ft)nobe unb eine SBieber-

belebung be§ ^atriard)at§ finb rafd) mehex berflogen. '2)ie geiftüdie

Seitung ber ort^obojen ^ird)e t)at aud) beriefen, ba^ fie al§ !onfer=

batibe 9}^ad)t ber 2)t)naftie immer mertboller mürbe, je unfid)erer

fonft bie ©runblage beS bi§f)erigen (Staat§Ieben§ mürbe. SöeS^alb I)at

fie fid) feft mit ber ejtremen 9fted)ten 5ufammengefd)(offen unb ift ha^
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burd) benjenigen ©taatSmännern unbequem unb f(i)tt)ierig getüorben,

bie ef)rUd} fonftitutionell fein tüoHten. So t)Qt fte g. $8. an ben SKa^Ien

gur öierten 5)uma in einer äöeife energijd) teilgenommen, ha!^ e§ ber

^Regierung jelbft unangenef)m toor. '

^egreiflidiertoeiie jinb über biefen Stampfen [bie nottoenbigen

9?eformen im Äird)entüe]en jelb[t nid)t geförbert Sorben. S)ie

^Xuma f)at 9ied)enjd)aft§legung über bie bom ©l^nob ausgegebenen

©eiber geförbert, of)ne ba§ gu erreid)en. ©ie t)at aud) nid)t, )t)ie jie

erftrebte, ba§ neue ©tatut über ba§ gei[tlid)e Unterrid)tStuejen ^prüfen

fönnen, ha§> ber ©t)nob in reaftionärem ©inne aufgearbeitet Ijatte.

^on ©onberfragen, bie aber auc^ jet)r tt)id)tig jinb, gang gu jd)ft)eigen,

tt)ie ber 9teform be§ ^ird)en[trafred)t§, ha§> aud) gegen Saien i^irffam

tt)erben fann (Mo[terf)oft u. bgl.), be§ ©f)ered)t§— e§ gibt fein ©tanbe§=

omt, unb ba bie 6(}e nur eine !ird)üd)e ^anblung i[t, n)ir!t bie S^er^

jd)iebenf)eit ber einzelnen ^onfejjionen im (£t)ered)t auf biefeS im aü=

gemeinen — ober ber gruttifigierung ber S^Iöfter unb it)re§ märd}en=

t)aften 9f?eid)tum§ ober einer §erabfe|ung ber boll^mirtfdjaftlid) fd}äb=

li^en ^afji ber geiertoge *) — alleS ba§ unb biet me^r bleibt ber 3u*

fünft überkffen.

®ie {)inter bem allen ftet)enbe gro^e grage, ob übert)au|3t eine

(£-rneuetung ber gried)ifcf)en ^ird)e innerlid) möglid) ift, entgiefit

fid) boüeubS ber ge]e^geberifd)en SSeeinfluffung gönglid). ®iefe fann

^rvax "oa^ UnterriditStoefen reformieren unb beftel^enbe SOli^tönbe in ber

öeiftüd)feit abfd)affen, aber fie fann nid)t ben neuen ®eift fd)affen,

ben biefe Slird)e braucht. ©0 fte:^t bie fd)tt)ere t^rage bor allen benen,

bie ernftf)aft an ber ^ufunft be§ 35olfe§ mitarbeiten, ob fie einer ^irdie

weiter öinfiu^ auf bie (Sräiet)ung be§ S5olfe§ einröumen mollen, bie

einen förbernben (Sinflu^ auf feine ©eele nid)t me^r fjat, unb ob

biefe Slird)e eine innere (Erneuerung finben !ann. 2)ie gan§e ©d)toere

biefe» Problems trat fd)on bor ber Sf^ebolution erfd)re(fenb beutüd) ^er=

bor, al§, toie ertt)ät)nt, Seo 2;oIftoi bon ber ^ird)e ejfommunigiert

mürbe. 2)er offene 33rief 2olftoj§ bom 28. gebruar 1901 an ben ^ai^e^

mürbe ber Wnla^ gu einem $8erfat)ren bor bem ©t)nob gegen if)n. ®ie

^orberungen biefeS 58riefe§ maren feine^megS grunberfdjütternb: bie

*) 35ie Tcditgläubige Äircf)e t)at 45 oHgeTneine, 11 größere unb Gl geringere =
117 geiertage; baä i[t ein tioIIeS ^Srittel be§ ^ai}xe§.
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Beseitigung ber Sanbf)au^t(eute, bie ^Befreiung ber ^öauemjrfiaft boii

ii)xen Saften, öon ber ©oIibatt)aft unb ber !ör^erlid)en 3ücf)tigung, bie

93ej'eitigung ber Slu^natime^uftänbe, atle^ ba§ jinb gorberungen, bie

feitbem gum S;eil fdpn burd)gej'e|t jinb, gum 2;eil lebljaft unb unan=

gefod)ten bertreten n)urben. S)ie §au|3t[act)e aber mar bie £:p:|30)ition

Solftojg gegen bie SSebrücEung ber religiöjen ^reif)eit unb bie f^orberung

ber ^reit)eit be§ ©eJDijj'eng. ®ag gerobe öeranla^te ^obebonojceü

pm (£inj(i)reiten. ^n einer au^erorb entließen ©i|ung be§ (St)nob£i

16efcf)Io^ biejer einftimmig bie föjtommunüation, bie überall in ben

£irct)en berfünbigt n)urbe; ber Qax natjm biejen S5ej'd)Iu| aud) an.

Solftoj. unb jeine ^rau :prote[tierten auf§ fd)äry[te gegen ben ^^ortüurf

ber ^ir(i)enfeinblid)!eit. 9tn jic£) tvax, tüie aud) jd)on ertüö^nt, ber (5t)nob

%u feinem Urteil bered)tigt, meil bie ^rin^i^ielle ©tellung unb bie ^raf=

tijd)e SIgitation SoI[to].§ bie offizielle ^ird)e einfach negierten.

S)amit tvax aber ha§> Problem nid)t gelöft, ha'^ bie offizielle ^irdie

biefen großen, n)enn aud) fi^toarmgeiftigen, religiöfen @eniu§ nidit

l)atte ertragen fönnen, unb no(^ met)r, ba^ fie it)n innerlid), mit eigener

reügiöfer Sßärme unb fittlid)er ^raft nid)t übern)inben fonnte. 2Iber

fd)on ^ban 2I!fa!ob l)at gefagt, ha'^ „tbeber bie ruffifd)e nod) bie flatt)ifd)e

Söelt neue§ Qthen geir)innen toirb, foknge bie ^ird)e in biefer Seb=

lojigteit (mertvennosf) bleibt, bie nid)t pfällig, fonbern bie unber*

meiblid)e ^olge eine§ organifd)en ^et)Ier§ ift" ^^. Gräfte gu foId)er=

5JJeubeIebung finb bor^anben: in bem religiöfen 3uge §at)Ireid)er ®id}ter,

in ber ^t)iIofo^!)ie bon Ctcerin, bon ^labimir ©oloveb, bon Seo So^atin,

in mand)en anberen, bie ben ^beali§mu§ ^rebigen. (S§ fei aud} an

ben ^riefter ^etrob erinnert, ber mit feinen ^rebigten unb feinem

S3ud)e „'3)o§ ©bangelium al§> @runb be§ SebenS" in meiten Greifen

im ©inne etiüa einer ßbangelifierung n)ir!te. Hub bem tommen

bie religiöfen SSebüxfniffe ber fo einfad)en unb bod} fo tiefen „rujfi=

fd)en ©eele" entgegen. 9tber ha§> alle^ finb 9tnfö^e, bie erft nur an=

gubeuten, nod) nid)t au§zufüt)ren erlaubt ift^^.

III. ^as (Beifteeichm unb feine Äe4)t6normen»

SöoIIen tbir t)a^ bi§i)erige S3ilb nod) burc^ einen loenigfteng furgen

Überblid über ha§ geiftige Seben in biefen ^atjren ergänzen, fo ift ber

äußere gortfd)ritt bafür fd)on be§eid)net. 9}^an fann feit 1905 in
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9?uBlanb freier atmen. Söenti aud) bie S3etätigung be^ geifttgen Sebenl

in greife, gor]'(i)ung unb Siteratur üon ber SBüIfür ber ^^ertüdtung nnb

^oligei nod) jei)r abf)ängig ift unb e!§ unter ben S3ej'(i)rän!ungen ber 9Iu5=

na^meäufttinbe leibet, [o ift e§ boc^ iieute unbergleidjlid) freier ai§> bor=

f)er. ^m großen unb gongen ift bie B^i^lit^ befeitigt, n)enn aud) I)eute

bie 9}teinung§äu^erung in |3oIitifd)en S)ingen nid)t met)r fo frei ift me
1905 unb 1906. SIber n)enn feitbent biete bon ben bamalS rafd} em^or^

gefd)offenen ßeitungen unb ^ß^tf^ij^^ft^Tt lieber berfd)n)unben finb, fo

t)at hü§ iueniger feinen @runb in bem ^rud'e ber S^^fi^^r ^^^

in ber Unfertigfeit be» ^oIitifd)en Seben§, ha§> eine fo gro^e 5ln§at)I

bon Leitungen materiell uid)t gu tragen bermodjte. ©ie 3^^tu'^96tt, bie

fid) f)alten tonnen (e§ erfdiienen 1912: 1139 ^^itungen im gangen

9ieid)e), füt)ren tro| aller $8efd)rän!ungen eine ©prad^e, über bereu

greit)eit man oft ftaunt.

^on ber 93reite ber literarifdien ^robuftion geben folgeube Bo'^^ß^

eine ^orftellung. 1908 erfc^ienen 23 852, 1912: 34 630 gebrudte S3üd)er,

bobon in ruffifd)er (5prad)e 27 399, in !leinruffifd)er (u!roinifd}er) 244,

bie übrigen in nid)t meniger oI§ 43 anberen ©|3rad)eu be§ Sf^eid^ey.

S)a§u fommt ber menig be'^inberte S5ud)im:|3ort üu§> bem 91u§Ianbe,

ber @ute§ unb (5d)led)te§, bor ollem hü§' Ie|tere, in breiteftem (Strom

nac^' SRu^lanb :^ereingefüt)rt fjot. ^i^^^^ft 1^^^ uatürlid) bie fogi*

aliftifd)e unb bie ©d)uubliteratur in§ Sanb gebogen morben; mer

1906 unb 1907 ruffifd)e $8ud)läben anfat), fonnte glauben, ba^ ber

gange ^arteiberlag ber beutfd)en ©ogialbemofratie in§ Sf^uffifdie über-

fe|t morben fei.

Söid)tiger aber afö biefe 58erül)rung mit bem 2Iu§lanbe, bie ja jeM

nur eine 9.1bffenberül)rung barftellt, tt)äl)renb bie (£inäelberü{)rung mit

hen geiftigen (Strömungen be§ 2tu§Ianbe§ fid) aud) bort)er fd)on trot;

aller Verbote bollgog, ift bie ^rage nad) ber geiftigen ©truftur unb

bem geiftigen Seben ber ©d)id)t, bie burd) bie liberole S3emegung unb

ben je|igen Umbilbung§:pro§e^ i{)re§ (Staate^ an bie ©|)i|e !ommen

möd)te. Unb ha^^ fl^iegelt fid) immer nod) am beften mieber in ber

fdiönen Siterotur-\

Solftoj mürbe bereits in feiner ^ebeutung für bie S^ebolution

d)ara!terifiert. Unmittelbar an il)rer Sdimelle ftel)t, bie alten ^uftänbc

nod) einmal boll beleud)tenb, 51nton S f di e cb o b (1860—1904). ^ii
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feinen ©fingen unb Sf)eater[tüden tritt mit bejonberer, ttjunberborer

J^aft ba§ 9flu|lQnb öor 1904 bor ben Sefer: grau in grau, troftlog

traurig unb eintönig, ein Seben, ba§ bor allem ben ^ntellettuellen —
befjen SSelt namentlich) fd^ilbert 2;jc!)ecf)ob — mit einer f(i)recEIid)en

©i(i)ert)eit unb tobbringenben Sangemeile in ben (Sum:pf l)ereinäiet)t.

S§ i[t ber au§ ber Siteratur be§ frü£)eren 19. ^a^r^^unbertS befannte,

alles gerje|enbe ^effimi§mu§, ber :^ier unüberbietbar gefteigert unb ber=

feinert er)(i)eint, eine SSerglneiflung, bie aber ni(i)t ben 9}Zut ber 58er=

gtoeiflung f)at, eine SSinen§j(i)n)ö(i)e, bie tt)ei|, ba^ jie jd)tt)acf) ift, ber

^inmeiS auf eine fcf)öne 3u!unft, über bie biet gerebet tüxxh, unb für

bie niemanb ben ^^inger rü^^rt. 2)enn „9Jienfci)en tun nic£)t§ al§ effen,

trinfen unb fterben", f)ei|t e§ bei if)m. 2(ber aud) er, ber „^oet be§

3n)ielid)t§", ber Sroftlofigfeit unb 9Mbig!eit unb (Sd)n)öd)e, glaubt:

„Unfer 9f?u^Ianb ift reid) mit aller $ßerfd)iebenl)eit be§ SebenS; tvk finb

fid)er am ^orobenb bon etmaS ©ro^em."

^on l}ier au§ finb e§> brei 3f^id)tungen, bie baS geiftige 2ebtn b3Öf)renb

ber £)ier bargefteüten ^eriobe d)ara!terifieren unb bef)errfd)en. ^uerft

bie, bie über 2;fd)ed)ob f)inouSging, voeil if)re 2;räger tDillenSfräftiger

maren, unb bie bor allem burd) SJlajim ®or!ij ber!ör|)ert toirb. '^n

©orüj (1868 geboren), ber fic^ mit2Ibfid)t ber „^Bittere" nannte — benn

fein richtiger 9^ame ift ^jesfob —, fommt b^eniger ber ^oet ül§> ber

9?ebolutionör ^u 3Sort, bie ©timmung, bo^ fid) fo nic^t tt)eiterleben laffe,

ber ^roteft gegen ha§ 58eftet)enbe, bor allem aber gegen ha§> Mühe
unb ^effimiftifd)e in ber t)errfd)enben Literatur, bie mit ^aft feit 1905

einfette, bie bie greif)eit in jeber 33eäiet)ung er!äm:pfen "moUte. (£r I)at

fid) ja aud) fd)üe^lid) burd)au§ §ur Sf^ebolution befannt, unb fo mürbe

er für ba§ ruffifd)e Seben mistiger üi§> für bie ruffifd)e ®id)t!unft. ^n
it)m tritt ber f)ier öfter t)erborgel)obene 31^9 ^^^ Ü^ebolution gan^

befonber§ ^erbor, ba^ fie nur möglid) mürbe burd) bie ^erbinbung bon

^ntetügeng unb 3Irbeiterfd)aft; e§ ift lein S^\aU, ba^ einer feiner

mid}tigften 9^omane („^ie SJlutter") ein au§gef^rod)ener Strbeiterroman

ift, ber ha§> 9f?ingen ber 2lrbeiterfd)aft nad) Oben unb um (Sinflu^ auf

ha§> Staatsleben barftellt. 5E)agegen ift eS belongloS unb burd)au§

9^ebenfad)e, menn ber 9?eboIutionär ©orüj fid) mit befonberer SSorüebe

ben au^erf)oib ber ©efellfdjaft ©tet)enben gumanbte, menn er, ber fid)

lange felbft ai§> foId)er f)erumgetrieben f)atte, ben Sanbftreid)er fd)ilbert
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ober (wie im „'^ad-)ta\t)V') eine tüüfte (^ejenjc^aft öon ^erfomineneu

barftellt. ®q§ jinb (Sd)ilberungen be§ fünften ©tanbeS, tüie fie mand)e

Softoieb§fiif(i)en ^f^ontane fd)on gaben, bie bent Siebter gtüor eine gro^e

^opuloritöt eingebracC)t {)aben, abex für bie (5r!enntni§ beg rufiifdjen

Seben§ öon :^eute toertlog finb.

®er ^erlanf ber 9f^eboIntion geigte, bo^ fie gn i:^rem le|ten erfe^nten

(änbe nict)t !ommen toürbe, nnb in gtüei iueiteren 9f^icE)tnngen ber Siterotur

jpiegelt \\ä) bönn ber 9^üdfd)lag tüieber. ©inntol in ber 3Ricf)tnng ber

5)efaben^, bie bnrd) tarnen me geobor ©olognb, 2trct|bosetü, Seonib

Stnbreeö borne!)mIi(^ beäeid)net ift. Sie nnget)enre Spannung ber

9^eboIntion§bett)egnng entlub fid), ha fie ben befte:^enben ©toat bod)

ni(^t, iDie fie erträumt i)otte, ftürgen fonnte, in ber Stbtüenbung bon

©taat unb ^olitü, 9(rbeit nnb ^om:pf unb in ber SSetonung be§ ©innen-

lebeng. ®a§ @efü% bo^ gegen bie beftet)enben ©etüolten bod) nic^t

angnfäm^fen unb ha^ e§ barum beffer fei, fid) htn ^op\ mit all

biefen Problemen nic^t gu 5erbred)en, fonbern im ©innengenu^

einen, n^enn aud) !ur§en, ©lüd^traum gn finben, fommt I)ier §u SSort.

pr biefe Sf^ic^tung, bie bie alte gä'^igfeit ^fti^ologif^er 2lnalt)fe in

ber ruffifd)en Literatur bi§ gur äu^erften SSirtuofitöt gefteigert ^ot, !am

bie (Sntfeffelung unb ^ügellofigf'eit, §u ber bie unruhigen ^a^re führten,

nod) ^inp, fo ba^ fie au|erorbentIid) !orrum^ierenb it)ir!en fonnte,

meil fie bie ^ft)d)oIogifd) berftänblid)e ©timmung einer foId)en ^ugenb

literarif^ berf)errlid)te unb aufpeitfd)te.

9fJod) begreiflid)er aber a\§ bie§ war eg, ba^ bie ©^annung ber

9ieboIution§iaf)re toieber umfd)Iug in Ermattung unb £etf)argie, in

eine SO^übigfeit, bie gwar babon rebete, Wie e§ 3:fd)ed)0b§ gelben tun,

ba^ man arbeiten unb boranfommen muffe, aber ftetS wie biefe, wenn

e§ gu f:pät ift. Unb bamit lenfte bie fd)öne Siterotur wieber in bie S3a^n

ber reinen SSelletrifti! ein, bie nur untert)alten will unb fid) bon allen

ernften 5ßroblemen fernhält. —
2ßa§ au§> biefer ßufammenfaffung Wid)ttg ift, ift Weniger, ha^ bie fd)öne

Siterotur in if)rer SSebeutung für bog Seben ber ©egenwort fe^r ftor! §u-

rüdgebröngt worben ift, fonbern bo^ eine Überfid)tüber boä geiftige Seben,

wie e§ fid) in biefer fd)önen Siterotur wiberfRiegelt, :^eutefofe^r ertraglog!

ift. (Sg fel)lt nic^t nur an großen Sßerfen, — ba§ fonn ertrogen werben,

bo auf Beiten ber Sturgenjeb, 2)oftojeb§!ij, Solftoj ouc^ un|)robuftibere
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Reiten folgen muffen. 3Iber e§> fe"f)It aud) in btefer Siteratur an ^been,

unb e§ fe^It an et^ifd)er traft, — bon ßingelauSna^men tote S. S.

äJiexezfobgüj abgefe{)en. SBer ha§> in i^t gum2tn§bru(! lommenbe geiftige

SebeiUnltiefen ^a'^ren unb in ber (SJegenmart überfief)t, \\et}i hodj öor

allem ein S^xümmerfelb bor ficf) üon einer nieberbrüdenben 2:roftIofig*

feit. Iber bie Siteratur ift nirf)t ba§ Seben, unb in biefem :^at bie 9f^eüo=

lution fo biete gro^e unb fdimere ^robteme aufgerollt, ba^ bie ^ntettigeng

barin ein toeiteS gelb ber SIrbeit finbet. ^ie Ü^otle, bie bie fdjöne Site*

ratur im 19. ^a'^rtiunbert f|)ielte, toirb unb fann fie im 20. ^at)r:^unbert

nid)t weiter \pieltn ^^ unb braudjt ha§> aud) nid)t, ha nun anbere £r-

gane unb Sirenen bafür ha finb. Unb get)t ha§ «Staats- unb ^oI!§ieben

auftüärtS, fo mirb it)m aud) bie fd)öne Siteratur ber ©egentoart folgen,

inbem fie fid) bon allem frei mad)t, ma§, o:^ne unb mit i!)rer ©d)u(b,

bi§:^er ben (gtt)ig!eit§h)ert in i^r üexmiffen ober nid)t gur (Sntfoltung

lommen lie^.

9. ta|)iteL

X>olf9tx>irtfcI>aft unb tDirtfc^aftspolitif, Sinan5en

unb ©teuern-

I. ^ie volt6tvittfd)aftliö:)e GtruBtur bee ^erngebietes

unb bct (Bvm^mattm.

3(ud) ^eute nod) ift Sflu^Ianb, unb am meiften fein terngebiet, über=

miegenb Stgrarlanb. Söie feine in großen Büg^it f^on mitgeteilte ^

fo^iale @Iieberung gegeigt :^at, pngen im gangen Sf^eid) aud) in ber

©egenmart minbeftenS no(^ brei Viertel ber S3eböl!erung mit ber Sanb-

n)irtfd)aft gufammen. IXnb tro| aller inbuftriellen unb fommergiellen

(gntmidlung ftet)t ba§ Sanb nod) in ber grü^geit he§> ta|3itali§mu§, ber

nur in ben ®rengmar!en, bor allem im ^cii^tum ^olen, bereits ben

Ü^eifegrab be§ mefteuro^äif^en Kapitalismus erreid)t. E^ernru^tonb

felbft ift f)eute über!)au^t erft in ben Stnfängen einer S5ot!Sn)irt=

fc^aft, mä^renb eS jebod) infolge ber SSebürfniffe feineS ©taoteS, bie gu

ftar!em betreib ej|3 ort gmingen, fd)on feft an bie Söeltn)irtfd)aft ge-
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!nüpft ift. ©leid) au§ biejer flüd)tigen Gljarafterifti! läp fid) üermuten,

baß in biefem ^irtfd)aft§Ieben nod) ötele§ Unfertige unb öiele ©t)m|3tome

einer Übergangszeit bor^anben finb, unb ha'^ biejer unfertige (£f)arafter

ber eigenen $ßoIB)r)irtfc^aft unb bereu trp|bem enge ^erbinbung mit

ber SSelttüirtfdjaft unerfreulid)e folgen für bo§ ^ol! "^eute nod) mit fid)

bringen, ©dieiben mir niieberum ba§ Sl'eÄtgebiet bon ben ©rengmarfen,

bie nad) biefer 9^id)tung aud) fd)on I)ier d)ara!terifiert merben muffen,

med fie integrierenb §ur bol!§mirtfd)aftIid)en ©tru!tur he§> 9^eid)eg

get)ören, mäf)renb bie Kolonien fpöter für fid) bet)anbelt merben

fönnen -.

®ie mirtfd)aftlid)en ^ert)a(tniffe ber ©ren^morfen, b. i). ginnlanbS,

ber £ftfeeprobin§en unb ^olenS, finb f)eute fd)on au§gegüd)ener unb

reifer afö bie beS ruffifd)en ^ßi^t^^itii^^/ unb gtbar in biefer Stufenfolge

nad) aufmörtS: Dftfeeprobin^en, ^innlanb, ^olen.

'3)ie Cftfeel^robingen finb ein agrarifd)e§ ©ebiet, in bem bie 93auern=

befreiung fo gut mie reftloS burc^gefüf)rt ift ^. ®aburd)t)at fid) ein felb^

ftänbiger unb mot)If)abenber (Iettifd)er unb eftf)nifd)er) S3auernftanb

entmidelt, ber f)eute §u bem bornet)mIid) in beutfd)en §änben fid)

befinbenben ©ro^grunbbefi^ nur nod) in mirtfd)aftlid)er SSegie^ung ftet)t.

%ti ^ro§e^ beg Übergang^ beS bäuerlid) beftellten SanbeS in bäuer*

Iid)e5 Eigentum ift na!)ezu bollenbet. 2lber obmot)! bamit atle $ßorbe^

bingungen für ben S^apitaligmu§ aud) in ber baltifd)en Sanbmirtfd)aft

gegeben maren unb biefe t)eute in ber §au|jtfad)e aud) !a|3italiftifd)

arbeitet, f)at ber ^apitaü§mu§ nid)t bauernlanbberminbernb mirfen

tonnen, meil burd) ben aud) ^eute nod) geltenben fogenannten „roten

Strid)" ha§> eigent(id)e 33auernlanb für SegungStenbengen unangreifbar

ift. ^aburd) ift bei aller nod) bort)anbenen ^ompIiäiertf)eit ber SSefi|=

bert)ältniffe ein gefunbe§ ^ert)öltni§ ber S3efi|berteilung beS großen

ju bem mittleren unb fleinen SSefi^ f)eraugge!ommen. Unb begf)oIb

mar für bieS^eboIution, bie 1905/06 gerabe biefe ©ebiete mit befonberer

§eftigfeit ergriff, ein mirtfd)aftüd)er ®runb nid)t gu finben. SBer bie

mirtfd)aft(id)e ©truftur in ber baltifd)en £anbmirtfd)aft ftubiert {)at,

mirb im (Gegenteil immer erftaunt barüber fein, haü^ bie ^ert)ältniffe

fo gefunb unb gut maren. 58on StuSbeutung unb tned)tung ber 58auern

burd) bie beutfd)en SSarone, bon ber man oftmaB Io§, !onnte fd)on

beiit)aI6 feine 9^ebe fein, med ba5u t)eute alle mirtfd)afttid)en unb red)t*



340 9. Kapitel.

Ii(f)en ^orbebingungen böllig fef)Iten. SBirtfd)aftlid} I)at bie 9?eöoIution

hie fyolge gef)abt, einmal, ba^ jie einen großen Seil be§ Sßoi)l[tanbe§

im ©ro^grunbbeji^ betnic^tet ober tüenigftenS fd)n)er erjd}üttert I)at,

unb jobonn, ba^ bex ®ro^grunbbe]i| barauft)in gu einem S;eile begonnen

^at, bie alten n)irtf(i)aftli(i)en SSejieiiungen pr bäuerli(i)en S3eööl!erung

fotüeit tüie ixgenb möglicE) §n löjen. ßr ift feitbem beftxebt, an

©teile ber lettijd^en unb efttjnijcfien Sanbarbeiter unb ^äd)ter 2)eutj(i}e

al§> 2j[rbeitet!oIoniften an^ufiebeln, natürlid) rujfifc^e Untertanen, au§

ben SBolgagegenben ober au§ äöol^itjnien, bie burd) ben 9^ationoli§mu0

ober onbere SJiotibe bon if)rer ©d)olle gelodert n)orben finb *.

^Jieben biefen lanbtoirtjd)aftlic^en ^erl)ältniffen ftef)t ein alter, in

ben beutfd)en ©täbten bomigilierenber Dftfeel)anbei unb eine jid) erft

in ber ©egentoart ftär!er entfaltenbe ^i^buftrie.

®er §anbel §iel)t in benjelben S5al)nen, tbie fie bor ^o^rI)unberten

bon ber §anja guerft befoI)ren iDurben, unb I)at aud) an feinem 2;eile

unter ber ^i^^^üdbröngung be§ gefamten D[tfee!^anbelg in ber äBeIt=

tüirtjc^aft p leiben gehabt. ®ap !am, ha'^ bi§ I)eute bie b3irt[d)aftlid)en

Vorteile ber baltifd)en §äfen: Sibau, Sfliga unb 3f?ebal, noc^ nid)t

im möglid)en 3Jia^e au§genu|t njorben jinb, toeil ha§ gro|e natur=

gegebene ^interlanb be§ ffte\ä)e§>, haS' boc§ an biejer ©teile bie jol)rI)un=

bertelang um!äm:pfte ^erbinbung mit bem SJleere gefunben I)at, ber=

fe^rSpoIitifd) nod) nid)t fe[t unb umfaffenb genug an bie baltifd)e ©reng*

mar! gefettet morben i[t. S5i§I)er I)aben notionaIiftifd)e 2Ibneigung gegen

bie im n)e|entlid)en nod) beutjd) beftimmten D[tjee|)robingen unb bie

Ülibalität ber innerrujfijd)en §anbelg= unb ^nbuftriefoeije, namentlid)

9Jlo§!au§, e§> berl)inbert, ha'iß bie ®ijenbaf)nberbinbungen au§reid)enb

unb burd)gel)enb genug beerben fonnten. S)e§{)alb ^^aben aud) bi§:^er

bie £)ft|ee^robin§en nod) nid)t bie (Stellung in ber S5oI!§b3irtjd)aft be§

9f{eid)e§, bie i:^nen nad) il)rer geogra:p^ifd)en Sage unb n)irt|d)aftlid)en

©truftur pfommt, geft)innen fönnen, unb aud) nod) nid)t bie ^er!nü|j=

fung mit il)r, in ber jie il)r jo nü|en!önnten, h)ie eSan fid)möglid) voäxe.

ßrft in ber neueften ^ext, unter bem 9flegime be§ f^inangminifterg

3Sitte, finb bap I)ier inbuftrielle Unterne^^mungen in größerem 3)to^«

\iahe entftanben, in Sibau, 9RebaI unb namentlid^ in S^iiga, ha^ ein

^nbuftriegentrum erften 9f?ange§ getoorben ift. ®ieje Xlnternel)mungen

finb in ber §au|)tfad)e nid)t in nationaI^ruffifd)en, fonbern in beutfd)en
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§änben ober fte!)en unter (äinflufe au§IäTtbijd)en ^a^ttaB. «Sie ^ahen

biöfjer eine breite fa^italiftifdie S3ourgeoijie nod) nicf)t fdjoffen tonnen,

Jonbern toirtjctiaftlid) unb jogial ift im gangen ©ebiete ber ©ro^grunb^

beji| ber beftimntenbegaftor geblieben. 2lber jie f)aben in ben genannten

©täbten eine SIrbeiterbeböÜerung unb bamit eine ©ogialbemotrotie

in großem Umfange erzeugt.

Gine ©tufe !apitaliftifd)er i[t ^ i n n I a n b ^^ be[jen ^itfimmen*

f)ang mit ber SSoI!§ft)irtjc£)aft be§ S^eic^eS aber nod) loderer i[t, atö ber

ber baltifd)en ^robingen — e§ ift ja aud) t)eute nod) ein felb[tänbige§

SSirtfd)ap= unb ßotlgebiet innerhalb be§ 9^eid)e§. ^ag Sanb ift

g(eid)fan§ n:)efentlid) agrorifd), aber SBalb Inirtfc^aft unb SSietjjud^t ftet)en

an ^ebeutung bem ©etreibebau boran. daneben gef)t ein beträd)tlid)er

§anbel mit bem 3f^eid), S)eutfd)Ianb, ©nglanb unb ©fanbinabien. ®ie

^nbuftrie t)at erft in ber ^egenmart begonnen, fid) met)r au^äube^nen,

bor allem in ber .^olgberarbeitung unb in ber Stu^beutung ber 9]ZineraI=

bobenfd)ä|e.

S)ie fogiale ©truftur ift bemo!ratifd)er alg in ben baltifd)en ^ro=

binden, ha ber 2lbel §at)Ienmä|ig unb n)irtfd)aftüd) gering ift. ^a^ Sanb

t)at einen gefunben unb felbftbemupen ^auernftanb unb ein ebenfoId)e»

S3ürgertum unb ^ntelligeng— ba§ finb bie fü!)renben unb beftimmenben

©d)id)ten.

Stbermafö eine ©tufe t)öt)er ftet)t ha§> tDirtfd)aftIid)e 2thtn im

3artum^oIen ober, mie bie amtlid)e, aber ben ^olen nid)t onge=

net)me $8e§eid)nung ift, im „SBeid)feIgebiet" *) ^ §ier finb red)tlid)e

unb h)irtfd)aftlid)e ^ßorbebingungen §ufammenge!ommen, um in einem

9J(enfd)enaIter (feit 1863) einen bollftänbig reifen ^a^itoIi§mu§ unb eine

bementf^red)enbe fogiale ©lieberung gu fd)affen.

9^ad)bem im Slufftanbe bon 1863 bie Hoffnungen auf bie SSieber^

!)erftel(ung ^oten§ enbgültig p S3oben gefd)Iagen morben maren, t)at

bort eine frieblidie (Srneuerung eingefe^t. ßine $ßorau§fe|ung tuar

infofern fdion bort)anben, afö I)ier bie Bauernbefreiung bereits böllig

burd)gefüt)rt tt)ar ". S)a bie ruffifd)e ^Regierung bobei ben S3auern gegen

ben 9tbligen begünftigt f)atte, um eine 9?u^Ianb ergebene ^olfSmaffe

5u fd)affen, tonnte fid), unterftü^t burd) ben guten Boben, im ^tii^tum

*) Xie 58e3etcl)nutig: 3ni;tum ^oten [tammt au§ ber 3eit ber 58erfaii'ung unter

9((cjanber I.
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ebenfalls ein !räjtigex 33auernftanb enttüideln. ^antit finb and) f)ter

gejunbe agrarijc^e SSerpItnijje entftanben. Ser @ro^gxunbbefi| ift

gum Xexl burci) bie ruffifcfie ^oüti! genieben iDorben, §um Seil I)at er

fi(f) in bie neue, fa^itoliftijdie 33etrieb§rt)eij'e jel)t gut gefunben unb

bamit \\ä) neu funbiett. Wxt ber 5i)ur(i)füf)rung ber Bauernbefreiung

tüurben fobann §änbe frei §ur 2lu§beutung ber großen, inbuftriellen

9[RögIi(i)!eiten in biefent Sanbe. ®iefe ift gefc^e:^en mit ber 9lrbeit§-

traft be§ ^oInif(f)en ^oI!e§ unb mit ber 5ted)ni! unb bem ta;pital

be§ 2Iu§Ianbe§, b. ^. ^eutfd)lanb§ unb %iarüxe\ä)§. ^iefe %d-
toren au§ bem SluSlanbe t)aben bie 2;ejtilinbuftrie öor allem in Sobz

unb Z^rarböiü, bie 9Jiafd)inen= unb ß^'^^^^i^'^iif^is ^" ^^"^ ^^
Söarfd)au gef(i)affen unb bie 9tuSbeutung ber S3obenf(i)ö|e an (Stein*

fo^^Ie, 6ifen* unb ^^i^^e^^ä^^ ^^ ©üben um ^ombrotüa, in ber ^ort*

fe|ung be§ oberfc§Iefif(i)en ^o:^Ienrebier§, begonnen, ^iefe günftigen

SSorbebingungen rt)urben burd) bie (Sd)U|äon^oIiti! ber 9?egierung

norf) unterftü|t. ferner t)atte fic£) feit 1851 mit ber 2(uff)ebung ber

3ongrenge §n)ifd)en ^olen unb bem eigentlid)en S^u^Ianb für ben ent=

fte'^enben |)oInifd)en ©emerbeflei^ ein unge!)eure§ 2Ibfa|gebiet neu

aufgetan unb famen in ben neunziger ^af)ren al§ ipeitereg !a|3italiftifdie§

9Jlotib bie au§ S)eutfd)Ianb flie^enben Söf)ne ber (Saifonarbeiter=

manberung tiin^u. (So erflärt fid) leidjt eine amerüanifd) rafd)e önt=

midlung be§ SanbeS, bie ettoa im (Steigen ber @inn)ot)nerga^I bon Sobz

am augenfölügften erfd)eint.

%üx bie ®egenrt)art ergab ba§ folgenbe (Stru!tur. Qu bem ftarfen

93auernftanb trat eine ©ro^inbuftrie unb bamit eine 33ourgeoifie, in

ber ha§> ^olentum aber ftar! genug gemefen ift, bie fremben (beutfdien,

frangöfifdien unb jübifdjen) Elemente fid) burd)au§ §u affimilieren. ^ie

(SnttDidlung {)at fo toeit gefüt)rt, ha^ ber Söert ber ^nbuftrie^robuftion*)

bei n^eitem hen ber Ianbit)irtfd)aftüc^en überfteigt, unb ha'^ bamit biefe

früf)ere ^omfammer (5uro:pa§ t)eute ben eigenen 93ebarf an 9^al)rungg=

mittein nid)t mef)r au§ fid) felbft bedt. S)aburd) I)at fd)üepd) ba§ 3öi;tum

gu feinem S3auern= unb ^Bürgertum unb bem 2;eile be§ 2IbeB, ber ber

neuen ^ert)öltniffe §err gert)orben ift, eine getualtige ^nbuftriearbeiter*

f d)aft ert)alten. 2)iefer t)eute gan^ reife polnifc^e Kapitalismus, ber eine

") 1880 erreicfite er ;5ueT[t ben ber Ianbtüirtid)aftlicf)en ^robuüion.
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eigene ipolnifdje S^olfötüirtidiaft unb einen öollftönbigen 2lufbau hex

®efenf(f)oft, tt)ie if)n ha§ jelbftönbige ^olen niemoI§ gef)abt f)at, ge=

jd}affen f)at, f)at anbexexfeitS ba§ ßartunt üiel enger mit bem xujjifcE)en

9f?ei(f)e üer!nü:pft, a\§> e§> bor 1863 ber gall n}ar unb afö bie Oftjee^robin^en

ober gor ginnlonb f)eute jdjon mit if)m berbunben jinb. S)a§ ß^ii^ium

braud}t bie SfJatirunggmittelgufuIjr ou§ bem 9^eid)§innern unb gibt bofür

feine inbuftriellen ^robufte ab, inj'onbexI)eit bie ber S^e^tilinbuftrie, bie

in einem Iebl)aften ^onfurren^fam^fe mit ber 9Jio§!auer ^^ejtilinbuftrie

\tet)t 3Ifö S;ed)ni!er, Ingenieure unb ät)nlid)e Moniere eine§ mobernen

tr)irtfd)aftlid)en SebenS f)oben fid) bie ^olen §ubem über ha§ gange

tüeite Sfteid) überalltiin berbreitet, n)äf)renb bie S^ötigteit be§ ^oInijd)en

^'o^itatö im ^nnern eben erft beginnt.

©ang anberS je!)en bie n)irtj'd)aftlic^en ^ertjältnijfe in £ e r n =

9^ Urlaub au§, n)orunter, mie bi§f)er, ha§> ©ebiet gnnjd^en ber

Cftgrenge be§ ßartumg ^olen unb ber SSoIgo begriffen tt)irb. ^iefeS

öebiet ift in ber §au:ptfad)e nod) ograrifd), lebt in einer rüdftänbigen,

fapitolarmen 3led)nif unb Crganifation be§ Ianbn)irtfd)aftlid)en 58e*

triebet *), unb mit einer Crganifation be§ @etreibef)anbel§, bie tro|

ber großen ^ebeutung beg G3etreibeejport^ für ©taat unb S5oIBtüirt=

fd)aft nod) unboKfommen unb unrationell ift ^

9{u§ ber !ur§en ^egetationS^eriobe, mit ber biefe !ernruffifd}e

Sanbrt)irtfd)aft §u red)nen 1:)at, ergibt fid), ha'^ ber SSauer :^ier biet met)r

unbefd)äftigte 3^^^ im ^a!)re t)at, aß ber ^oInifd}e ober Iettifd)e ober

gar ber it)efteuro^äifc^e SSauer. Siefe freie ^^^t J^^^ö aud) I)eute nod)

gu einem großen 2^ei(e boI!§Jr)irtfd}aftüd) nu^IoS bertan, ift aber gugleid)

bie $8orau0fe^ung für gniei n)id)tige lr)irtfd)aftlid}e (Srfd)einungen.

(finmal mirb fie an £rt unb ©teüe genügt feit uralter 3^^t §um

.s^au^toerf (^uftar), ha§> infolgebeffen unb bei ber großenmanuellen @efd)id'=

lid)!eit be§ S3olfe§ §u einer .§öf)e enttridelt niorben ift, toie an nur toenig

Stellen au^ert)alb 9Ru^Ianb§ ^. ®iefe§ iöau^tvexi fü^rt bem 93auerntum

fd)ä|ung5h)eife über V2 9Jtiüiarbe 9?ubel jä()rttd)en ^erbienfte!ä§uunbf}at

äubem in feiner Sßeife bie SSerbinbung mit ber Sßeltmirtfdjaft gefunben,

*) 2)00) gibt e§ eine fet)r bebeutcnbc 3ucferrübeiünbu)'tric (SJfittcIpuntt Mien)

unb ein Innbiüirtidjaftlidic» S^renncrcigetnerbe, ba§ ^5 be§ gejnmten !i^rnnntiuein»

quantumö liefert (mittlerer 2cf)iunr5crbcr(ii)on, bann crft baä Storbn'ci'tßebiet, haii

'ii>eid)jelgebiet, aud) bie Cftiecproüin^cn).
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inbem feine ^robufte übet bie ©renge gef)en unb im 5(u§IaTibe teb!)aft

gefragt tüerben.

Stuf ha§> §au§tt)er! I)at ficf) bann weiter eine ^i^bufttie aufgebaut

infofetn, üI§> fi(i) haS^ ^auStrerf an mandjen ©teilen fef)r ftat! bifferen=

giert t)at unb in n)eitgefüt)rter 21rbeit§teilung ^robufte !£)erftent, bie man
ficf) fonft nur in fabrifmä^iger ^robu!tion tiergeftellt beuten fann.

5Donn entftet)t, inbem gum §au^flei^ nod) ein ^n)if(i)enmei[ter= unb

£teinunternet)mertum t)injutritt, bereite eine befonbere ^^orm ber

^nbuftrie. Q. S3. n)urbe bi§t)er ber geli^altige SSebarf an ©amobaren,

bie ben Sf^uffen überant)in begleiten, burd) biefe Drganifation be§ §au5^

tüerfS gebebt; erft in ber @egenn)art mxh e§ f)ierin burcf) bie ^abri!

öerbröngt.

®ie gro^e ©i^anne freier ^e^t, ö^e ^ei^ SSauer alljätirlid) t)at, mirb

meiter mirtfd)aftlict) genügt, inbem ber S3auer au§ feinem ®orf aus*

toanbert, fic^ anberSiüo Slrbeit fuct)t unb nur p ber turnen ^eftellungg--

unb (Srntegeit t)eim!et)rt. ^on biefen S3innenn)anberungen n)urbe be*

reitg met)rfad) gef|)rod)en ^^, bie gtoar p einem Seile bie 9JlögIid)!eit

tüeiterer inbuftrielter ^robuttion fd)affen, aber eine getüaltige ^^er=

fd)n)enbung öon Qtxt unb ^raft unb barum t)eute ein Crganifations^

fef)Ier in ber SSoI!§mirtfd)aft finb.

®ie eigentlid)e SD^ögIid)!eit §u inbuftrielter ^robuf'tion gab in

großem Umfange erft bie S3auernbefreiung, bie aud) :^ier, obtüotjl fie

nid)t alle ^^effeln löfte, freie §önbe für bie Strbeit in ber ^-abri! fdiuf.

^n ber Wittt be§ 19. ^at)rt)unbert§ mar Sf^u^Ianb nod) ein im mobernen

©inne ungemerbüd)e§ Sanb, in bem bie totalen SJiärfte ifoliert neben=

einanberftanben unb nur ber ^at)rmar!t§t)anbei unb haS^ SBanbergemerbe,

in ber gorm be^ Strtefö, etmaS me^^r bebeuteten. S^ai ^at e§> audj bor

ber SSauernbefreiung fc^on ^abrüen gegeben, bie (abiigen) (£rbgut§=

unb bie (nid)tabligen) ^offeffion§fabri!en, bie mit ber 2Irbeit§!raft Seib^

eigener betrieben mürben ^^. Slber biefe mirtfd)aft§gefc^i^tüd) interef-

fante ^robu!tion§form mar bod) feine ^nbuftrie. dagegen l^aben

aud) I)ier bie S3ebürfniffe be§ ©taateS, feinet §eere§ unb feiner glotte,

bie Slnfänge ber 9J^anufa!tur gefd)affen. Unb aud) §um meiteren, gut

Cintfte^ung einer !a|)itaüftifd}en(^ro|inbuftrie, ift berSInfto^ bom©taate

unb feinen SSeftellungen ausgegangen. S}on ben beiben mid)tigften

ßiüeigen biefer ®ro|inbuftrie ermud)^ bie ©ifeninbuftrie gänglid) au§
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bie[em ftaatüd)eTi 9Inttiebe, tüäi)renb \\d} ber onbere S^^^Q, ^i^ 2;ej:tt(=

inbuftrie, orgamfd)er enttüidelt fjat.

®a§ SSefonbere in ber ruffifcfien inbuftriellen (gnttütdlung liegt nun

bartn, ba^ bieder eintrieb bon ben ©taat^bebüxfnijjen au§ unb bie

SSauembefreiung beinahe §ujammenfielen. %ex £rim!xieg !)otte bor

allem gezeigt, voie ntangelfjaft bie einzelnen Seile be^ 3^eidie§ mit=

einanber berbunben tvaxen. ^n biefer ©inficf)t überjprang, n)ie man e§>

au^gebrücft f)at, 9fhi^Ianb ba§ ^^^^olter ber ©fjauffeen unb longentrierte

alle 58er!e!)r6poIitif barauf, jid) ein (Sij'enba'f)nne| §u jdjaffen, \o ha'^

bi§ f)eute joiDof)! ber Straßenbau afö aud) bie 2lnlage bon Äanölen ber=

nad)Iäj]igt geblieben jinb.

S)a§ 6tra§enn)ejen i[t, abgejet)en bon ben ^o[t[troßen, nod) {)eute

im bollen llrjuftanbe, unb ha^^ Sanb, beffen f)t)brograpI)ijd)er (£t)ara!ter

nad) einem umfajjenben unb engen S^analftiftem gerabe^u |d)reit, —
tvü§i bereits ^eter ber @roße unb ^at{)arina IL gejei)en f)aben —, er=

mangelt befjen Ijeute nod), tro| ber berjd)iebenen Äanaljt)[teme, bie

es burdi^ie^en. S)agegen ift ba§ (Sijenbot)nne| rajd) unb umfafjenb

ausgebaut morben, bem man ^eute nod) burd)au§ anjiet)t, baß biefer

9(uybau, n)enn man aud) bie Einlage perft ber ^ribatunternet)mung

überließ, nad) [trategi)d)=^oIitij'd)en ^ntereffen erfolgte, nid)t nad)

ber boIfön)irtfd)aftIid)en Sf^ottpenbigteit unb ^Rentabilität. Stuf biefe

SSeife ift ein fet)r über)id)tlid)e§, JDenn aud) naturgemäß nod) meit^

mafd)igey (äifenbat)nft)ftem entftanben.

Seine SÖirfung war t)ier ftärfer rebolutionierenb aB irgenbmo

fonft, meil biefer Slusbau fei)r rafd) erfolgte unb bon ber 3eit ber be=

ginnenben ^Bauernbefreiung au§. ®amit mirfte ber fo gegebene Slnreig

gur inbuftriellen ^robuftion außerorbentlid) ftar! unb umgeftattenb.

^aS Slapital aber, mit bem biefeS (äifenba:^nft)ftem gebaut mürbe unb

mit bem bon biefer ©runblage au§ eine ein^eimifd)e ©ifeninbuftrie

eijt entftanb *), mürbe au§ bem 3Iu§(anbe I)ereinge§ogen, in ^-orm ber

Staat6an(ei()e ober ber SInlage auslänbifdjen Äa|.ntaB in ^ribatunter-

*) 'Jic 3f{of)eii"enprobu!tipn im Ural gel)t pvm bi§ in ben 5(njang be§ 18. '^al)X'

f)unberti jurücf, bebeutet aber mirtjcfiaitlid) erft in ber giueiten .^lälfte be§ 19. ^aijX'

f)iinbert5 nnrtlidi etiuas. 9Jod) tucnigcr bcbeutetc junädjft ber anbete ^-aftor: bct 33e =

ginn bes ':?(bbausi ber (Eteinfof)(e im Xoneäbofiin (1839), ber erft in ben 70er3cif)ten

burc^ bie „Tonej'dnfenbaljn" einen gröf^eren 5(uf)riilünng nat}m.
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ne^mungen *). S(u§ ^ebürfnifjen be§ ©taate§, jemeS §eere§ unb feiner

flotte ^erauS aljo tüurbe biejer eine n)i(i)tige ^tütiQ ber xufjijdien ^n=

bu[txie gej'cE)affen, unb biefen nicf)t&oben[tänbigen(£f)axa!tex trägt er aud)

^eute nocE) an \iö), abt)ängig nod) im tüejentlid^en bon ©taatSbeftellungen,

unbermittelt auf bie üorI)anbene unfertige SBirtf(i)aft§organifation über=

tragen unb an ber ©ntfoltung gu gang mobem^!apitaIiftif(i)en ^^ormen

neben allem anbern get)inbert burd) bie ©id)ert)eit ber ftaatlid)en greife

unb bie ©d)U^5on|3oIiti! be§ Staate^ überf)au^t.

S)ie SSebeutung ber fo gefd)affenen (Sifenba^nen für bie ent.ftel)enbe

3SolBn)irtfd)aft lag tüeiter barin, ba^ erft fie ben 3lbfa| öon (betreibe

in ba§ 9Iu§Ianb ermöglid)ten unb bamit bie SSerbinbung mit ber Sßelt=

n)irtfd)aft für ben SSauern fd)ufen, beffen (betreibe fie nad) htn (5ee=

tjäfen, befonberS nad) Dbeffa, führten. 2luf ben europäifd)en Waxften

fanb eg bann bei ben im allgemeinen geringen ©etreibegöllen bort unb

ber ^onfurrenjlofigfeit ber fonftigen äBeltgetreibe|3robu!tion in ben

60er unb 70er ^at)ren guten 9lbfa|.

©0 bollgog fid) eine SUlobilifierung ber 2lrbeit§!raft unb eine (5tei=

gerung ber ^apitalfraft rafd) unb in relatib großem Umfange, ot)ne hx§

f)eute überall fd)on gu au^gebilbet !a^italiftifd)en formen geführt §u

f)aben. S)a§felbe gilt bon bem anberen 3i^eige, ber 2;ejtilinbuftrie, bie

nur ölter unb organifd)er ern)ad)fen ift. ©ie fnü^pfte an ba§ §au^=

mer!, haS^ fid) naturgemäß in (5:pinnerei unb SBeberei befonberg betätigt

t)atte, an unb brad)te e§ allmä^Iid) mit bem freien Slrbeiter unb burd)

frembe §ilfe p einer bebeutenben inbuftriellen (Snttt)idlung, bie bor

allem ber 93remer SublDig Änoop (1894 f) feit 1856 geförbert I)at ^^.

©ie t)at einen ' großen 2;ejtiftnbuftrierat)on gefd)affen, ben mittel*

ruffifd)en ^nbuftriebejir!, beffen 9JiitteI|)un!te Tlo^iau, SSIabimir unb

^oftroma geworben finb unb ber gum %e\i bie Drganifation§=

formen bom ^uftarborf §um ftäbtifd)en gabrügentrum fd}on burd)=

laufen ^at, gum 2;eil nod) bie 3ft'ifd)enftabien aufn)eift.

©0 ergibt fid) im großen für ba§ ^erngebiet folgenbe n)irtfd)aftüd)e

©lieberung. 3tt}ifd)en bem nörblid)en SSalbgebiet unb ber füblidien

©d)n)ar§erbe liegen bie gen)erbüd)en @oubernement§ in ben S3eden ber

*) 1860 tüurbe bie @efenf(f)aft „S^ieuru^Ianb" burd) ben (Jnglänber ^. §ugi)ei

gegrünbet unb bamit ba§ gunboment jur mobetnen jübvufjiidien ^Olontaninbiiftrie

gelegt.
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oberen Söolga unb D!a unb gtoifd^en beiben i^Iüften, 5Dä!)renb bo§ ge=

maltige .^nbuftriegentrum ^eteräburg für ji(^ [te{)t. ®a§ SBeftgebiet

i[t agrarijd} unb nur burcf) bie {anbn)trtfd)aftlt(i)en ^Jebengetüerbe mit

ber ^nbuftrie berbunben. ®ie ©te|3|3e im ©üben tt)irb burc^ bie jüb=

ru)fii(i)e 9Jlonton^ unb S^ol)Ieninbu[trie jtDijdien 2)ne^r einerfeitg unb

S^on unb S)one§ anbererfeitö *) unterbrocfien. ^m Dften, b. 1^. im

mittleren unb ©übteile be§ ©üburafö (jüblicf) ^e^citerinburgg) fd)üe^en

bie ^ergmerfe unb §ütten biefe ©ru^:pierung ah, in ber ber alte t)iftorijcI)e

93littel^un!t WoStau and) ba§ mobern=n)irtf(i)aftli(i)e 3etttrum geblieben

ift unb bleibt.

3tt)eierlei bejonbere^üge trägt biefe ®ro^inbu[trie nocE) f)eute burcE)^

auy anjid): ba^ fie bornet)müd) burd) SBillen unb ^nterefje beg Staate^

gejdjaffenift unb öon beiben abt)Qngig bleibt, unb bo^jieniditauS eigener

^a^italtraft, fonbern in ber §au^tjad)e mit frembem ^a:pital entftanb.

'9lu§ biefem 3ujammenf)ang ift fdion !Iar, ba^ bie 35ebeutung ber SSirt^

fd)aft§:politi! für ba§ äSirtfd)aft§Ieben i)ier nod) größer tüot unb ift, a\§>

in irgenbeinem anberen Sanbe. S)iefe läp fid) aber nur im 3ufammen=

fjong ber ^inang= unb ©teuer^oliti! barftellen. ^ortjer ift nod) auf Raubet

unb ,§anbrt)er! ^^in^utüeifen.

3m Raubet fte^en uralter SJ^effet)anbei unb moberner §anbel

nebeneinanber. ®ie 93ebeutung ber SJieffe bon 9^iznij=9^ot)gorob bor

allem ift aud) t)eute tro| mand)er klagen nod) nid)t erfd)üttert, fonbern

t)at fid) nur berfd}oben: fie ift längft nid)t met)r fo n)id)tig für ben ^ern=

I)anbelt mit 2tfien — barin lag ber ©runb il^rer (£ntftet)ung mie it)re

früf)ere 33ebeutung—, aber bafür immer bebeutfamer für ben S3innen=

t)anbel be§ 9f^eid)e^ gemorben. S)a fommen immer nod) anjät)rüd) unge=

t)eure 9Jcaffen bon SSaren au§ otlen Steilen beä 9^eid)eg ^ufammen, unb

gmar in ^atm. ^enn e§ n)irb nid)t nad) groben ge^anbelt, fonbern ber

SJleffedjaralterift aud)f)eute nod) böHig ert)alten, toie bie 2;t):pen ber ^auf=

(eute, bie in uralten formen, mit bem 9f^ed)enbrett unb ol)ne moberne

'i8ud)füf)rung, 93lil(ionengefd)äfte mad)en. daneben fte^^t ber moberne

örofe^anbel, am n)id)tigften ber (^ro^getreibel)anbeI. 5J(ber ber Umfang

bicfe:§ (!^ro^^anbel!§, in bem ^ubem ha§> au£ilänbifd)e Clement befonber^^

n3id)tig ift, f)at bi§l)er ebenfotnenig wie ber ber l^ubuftric für ben fo^ialen

*) ^ufottjfo, beifenStameben jcnc§ (Snglänberg §ugf)c§ feff^ätt, Hegt (norbix)e[t=^

lid) bort Jagonrog) ungefaf}r in ber 2)(ittc jtuiidicn bicicii beiben Sinicn.
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2(uf6au ^ernruBianbS au§gereid)t, eine S3ourgeotiie unb einen WtieU
[tanb gu fd)affen.

S)ie (Eigenart ber tt)elttt}irt[d)aftlid)en SSegiefiungen, bie [id) \o ex-

geben f)at, ift bie, ha^ bo§ ruj]ifcf)e füeid) nacE) bem (euro^äifd^en) Söeften

.
(betreibe unb naä) bem (afiati[d)en) Cften inbuftrielle ^robufte exportiert,

unb ha^ e§ au§> fenem SBeften inbuftrielle ^robu!te unb au§ biejem

Dften foId)e ber Urprobuftion importiert.

S5om §anbn)er! ift eigentüd) erft im Bufammenl^ang mit ber Sanb-

n)irtfd)aft bie 9f?ebe: ber toidjtigfte 2;eil ift aud) f)eute nod) ha§> öfter

erli3ät)nte §au§n)er! in feiner — quantitatiö, n)ie nad) Differenzierung

ber 3i^s^9^ :^anbmer!Iic^er Slrbeit — gen)altigen Slu^be^nung. Das

felbftänbige ©tabtf)anbn)erf ift im Sanbe gröpenteilg nic^t organifd)

entftonben, fonbern burd) fremben Import, in bem fid) §anbn)er! unb

Mnfttertum oft eigenartig mifd)ten. Seife ©puren babon finb in ben

errt)ät)nten DrganifationSformen ber ^aufteute unb ^anbtuerter t)eute

noc^ er^^alten, neben benen für ha^ ^anbtoer! unb nod) me^r für bie

perfönlid)en Dienfte bie nationale DrganifationSform be§ Slrtefö ftet]t.

Sllleg ha§ ergibt im ganzen f)eute folgenbe^ 33ilb : eine agrarifc§ n»irt=

fd)aftenbe unb lebenbe SDlaffe, bie nod) tief in ber 9^aturaln)irtfd)aft

ftedt, aber burd) ben ©etreibeejport an bie ©djmanfungeu ber

SSeltfonjunftur bereits gebunben ift — ein äa:^Ienmä^igfd)tüa(^e§Unter=

nef)mer- unb SSürgertum, beffen in ber §auptfad)e uid)truffifd)e &iU
fte't)ung nod) burd)au§ beutlid) ift unb ha§> fid) öiel ftärter, aU

biefe fogiale ©ruppe e§> fonft tut unb n)ünfd)t, an htn Staat an=

Ief)nt —, eine 9Irbeiterfd)aft, bie nod) tief in ber alten ö)e=

bunben^eit ftedt unb ben 3ufammen:^ang mit bemSanbe eben erft je^t

gu üerlieren beginnt, toenn fie aud) tatfäd)lid) fd)on proletarifd) ift.

^ernru^Ianb ift fo nod) bon einer ©umme bon ©in5eln)irtfd)aften befe^t,

bie erft anfangen, gu einer ^oIBlt)irtfd)aft gufammengutüadjfen, bie

erft am 2lnfang !apitaüftifd)er (Sntn)idlung ftet)en. ^ei biefem (I^a=

rafter be§ Kapitalismus ift eS fein SSunber, ha^ er auf ha§> ^o'I!

biSf)er tiefer nod) nid)t ^at toirtfam fein tonnen. S5on ber geiftigen

£rgonifierung, bie er bringt, finb erft geringe 5Infä|e §u erfennen, unb

ftörter als biefe bie 3eid)en, ba^ nod) fef)r biet baran fe!)It unb mand)erlei

im 9^uffen felbft fid) nod) gegen biefen Kapitalismus fträubt. (£in $8ei-

fpiel: er ift manuell fel^r gefd)idt; baS bewährt fid) audi, menn er olS
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^abrifarbeiter bertüenbet tüixb. Wogegen i[t er für bie (Sinjidjt in bie

9Jiaid){ne, in ben gabri!ation§|)ro§e^ je^bft, in bie organiiatorijdjen

f^ragen be§ mobernen ^abri!betriebe§ nocf) nid)t föf)ig; ©teilen tüie bie

bon äöerfmeiftern, S5orarb eitern, nod} ntet)r Ingenieuren, ®ire!toren

ujm. muffen aud) f)ente nod) fef)r ftar! mit niditruffifdien Elementen

be]e1^t ttjerben, mögen ha§> 9tu§Iänber ober ruffifdie Untertanen

beutjd)er, ipolnijc^er, finnifd)er ßwnge fein.

S)ie 3Sir!ungen ber fa:}3italiftifd)en grnfigeit aber, in ber 9ftu^Ianb

fo t)eute erft ftel)t, n)erben für baS^ ^ol! baburd) t)erfd)örft, iia%

fein ©taat al§ SSeltftaat mit allen 2tnf^rüd}en unb Seiftungen eine§

foId)en auftritt, ot)ne fd)on bie entf^red)enbe bolle ^raft ba§u in einem

auSgebilbeten eigenen £a|3italigmug §u befi|en. 2)arin liegt ein SSiber*

fprud), ber feit langer 3^^^^ l^^t ^eter bem ©ro^en fd)on, öort)onben

war unb nod) nid)t übertpunben ift. IXnb barin ift eine ©d)idfaföfrage

für ha§ 9'lu^Ianb ber ©egenmart befd)Ioffen. ^f)m mu^ e§> barauf an=

fommen, bie 2tnf^rüd)e, bie e§> ai§> äßeltftaat ert)ebt unb ^olitifd)=

militärifd) mit großem ©rfolg öertritt, innerftd) §u ben)ät)ren burd)

eine reifgetüorbene SSoI!§lt)irtfd)aft unb einen @rab be§ inteüeftuellen

unb moraüfd)en 9^ibeau§, o!)ne bie beibe Ie|ten (Snbe§ ha§ Programm

großer, im^eriaüftifd)er ^oliti! inf)aIt§Io§ unb unbered)tigt, oud) unbe=

rec^tigt bem eigenen ^olfe gegenüber, bleibt. ®er B^^^S/ ^^^ 3}leer

gu erreichen, t)at §u einer ununterbrod)enen 2lu§bef)nung§:poIiti! ge=

trieben, bie bie 2tnfprüd)e be§ ©taateS an feine S5oI!g= unb SSirtfc^aft^^

traft auBerorbentlid) fteigerte, ja, bie bie n)irtf(^aftlid)e (Snttüidlung oft

gang au§fd)Iie|üc^ in ben ®ienft ber ftaatüc^en ^ntereffen gifang— bon

f)ier au§ ift bo§ SSerftänbniS für bie äBirtfd)aft§^oliti! unb in i^r für

bie t^inang^oliti! biefe§ ©taateS gu geminnen.

II. XVivtfd)aft6-- unb ^inanjpoliri^ feit JS92.

(©og. öyftem Witte,)

C?5 ift nid)t etma§ S3efonbere§, mag für bie ^eit be§ Slbfoluti^mu^

in 9f?u^(anb eben au§gef^rod)en mürbe, fonbern biefelbe ©rfdjeinung

f)ier mie fonft in ber neugeitlidjen (yefd)id)te, ha^ ber mirtfd)aft§^olitifd)e

3tu§brucf be§ 2tbfoIuti§mu§ bie merfantilifüf^e SBirtfd)aft§|}oliti! ift,
—

bie ^olitif, bie Raubet unb ^nbuftrie, überf)aupt bie mirtfd)aftüd)e ^-aft
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be§ 33oI!e§ gum Qwtde ber SSilbung, Slonjentrierung unb Stonfoli^

bierung be§ ©taatsmejen^ enttridelt. S)iefen ß^fammen^ong f)atte

bereits ^eter ber ©ro^e burd)au§ erfaßt, unb barum btibete er jeine

Söirtjd)aft§;)oIiti! in jeber 3Bei[e bem 9[Ru[ter be§ n^efteurolJäijdjen

9Jler!antiIi§mu§ na(^. ®aS SSejonbere für S^u^Ianb ober i[t, ba^ biejer

S^araÜer ber Söirtjc^aftg^oliti! ununter&ro(i)en erf)alten geblieben ift

bis auf ben heutigen Sag, unb ba^ an if)m auc^ bie 9f?eboIution unb bie

neue 3^^^ nicf)tS geönbert f)oben. Sftu^tanb !)at feine 3^^^ 5)e§ freien

§anbel§ ge!)abt, um bann erneut gu ©c£)U|äon unb 9^eumer!antili§mu5

§urü(fgu!e^ren, fonbern ift immer unb bi§ !)eute bon mer!antiftftifcf)en

@ejic£)t§^un!ten beftimmt getoefen. ^a§ geigt feine f|)eäiene ^anbete*

:poIiti! unb it)re @efd)iii)te befonberS, in ber tro| manc!)erlei ©(i)JDan=

!ungen in ben Tarifen ber ®efi(i)t§|pun!t be§ ©c£)U|golfö bis gur ^u?=

f(i)Iie^ung fremben ^m:portS immer feftge^alten n)orben ift^^. S^ocb

mefentlic^er aber ift, ha^ bie görberung beS ^anbelS unb ber ^nbuftrie,

ber gefamten mirtfcEjaftlicfien ^raft biSt)er eigentlid) niemals ©elbftämec!

mar, fonbern nur bienen follte. W. a. SB. : ber erfte®efict)tS^un!t mar, 'oa§'

fteigenbe ©elbbebürfniS beS ©taateS gu befriebigen. SluS ber Slbt)ängig=

feit öon ftaotS-finangienen @efid)tS:|3un!ten ^at fi(i) bis l)eute bie ^-)anbeIS=^

unb SSeltmirtfc^aftS^oIiti! t)ier nidjt freimad)en lönnen. ©ie maren,

mie überall fonft, baS erfte unb bröngenbfte, fie finb eS aber im Unter-

f(i)ieb gu anberen Sönbern bis t)eute autf) burd)auS geblieben, meil

eben bie 2lufgabe ber SSilbung unb ^ongentrierung beS Staatsgebietes

bis t)eute immer biefelbe geblieben unb noci) nid)t ööllig gelöft ift.

.S)aS gibt ber ruffifc!)en SSetätigung auf biefem ©ebiete eine gro^e (^e=

f(i)Ioffent)eit unb ®int)eitlict)!eit, aber aucE) it)re gro^e unb befonbere

(£infeitig!eit, bie immer in ber ©efat)r ift unb meift aud) tatfäd)üd)

baf)in mirft, bie ^raft beS $ßoI!eS übermäßig für bie Slufgaben beS

©taateS anguf:pannen. So ift bie ©efd)id)te ber ftaatüd)en gürforge für

bie SBirtfd)aft in 3flu|Ianb in erfter Sinie unb t)au|}tfäd)üd) bie ©efd)id)te

feiner ginanj^oliti! unb feiner ^inangminifter. SSon biefen mir!t nod)

t)eute fet)r ftar! nad) bie Stötigfeit beS menigftenS für (5uro:pa marfan-

teften ruffifd)en Staatsmannes ber ©egenmart, äBitteS. fSon feinem

fogenannten (St)ftem, baS in (£uro:pa Ieibenfd)aftüd) umfämpft morben

ift, ift bat)er auS§uget)en.

Wan mu^ bagu aber bie ©eftalt SöitteS in ben t}iftorifd)en
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3ufaTntnen!)ang ftellen, um halb §u fe^en, ba^ er !eine§tt)eg§ auf ber

emfamen, [tollen §ö^e fte!)t, §u bex if)n feine unbebingten S3etüunberer

erf)oben. ^m ©egenteil Ieu(i)tet e§, tüenn man jic£) biefen ^ufammen^

i)ang öor Singen i)ält unb ben jelbftberftänblicfien ^md, ber barau§

auf bem ruffif(f)en ^inanjpolitüer loftete, o!)ne nieitereS ein, ha^ bie

S5?itteicf)e ^oliti! gar nic£)t fo original fein fonnte, toie fie erfc£)ien.

^n bie TOtte ber 80er ^a"^re ungefäf)r ift äurütfjugetien. ®a§

SSorf:pieI §um ruffifd)en ^rü'^faljitaligmug getüifferma^en !)aben unter

bem ®rud ber 9fJa(i)n)ir!ungen be§ ^rim!riege§ unb be§ tür!ifc£)en S!riege§

öon 1877/78 bie 60er unb 70er ^o^re gebracht: bie SSauernbefreiung,

ber ©ifenbaf)nbau, eine etrt30§ freif)eitli(^exe S^enbenj unb Slnlage ber

QoIIlDoIiti! unb bie ^eran^iefiung unb 35egünftigung be§ n)efteuro^äifd)en

Kapitals finb feine einzelnen TlomtnU. ^m legten ^ai)Xitt)nt 9tlej=

onberSIII. famen nun gufammen bie fritifct) ujerbenbe Sage ber Sanb=

tDirtfcf)aft (au§ inneren ©rünben unb infolge be§ ©infeng ber 3BeIt=

getreib e:preife — aucf) bie beutfd)e ©c£)u|5onpoIiti! n)ir!te mit —) unb

bie rt)eiter fteigenben finanziellen ©taotSbebürfniffe, benen ein unge=

orbneteS (5teuerft)ftem, eine fc^iioanfenbe Söätjrung unb ein (i)ronifc§eg

Defizit im 9f?eid}gbubget gegenüberftanben. (S§ mar fein SBunber, ba^

in biefer fc^iDierigen Sage ber mer!antiliftifc£)e (SJeift in ber Sßirtf(i)aft§=

:poüti! burd)au§ bie Dbert)anb getDann, ma§ gugleicf) aud) ber national

Iiftifd)en Senben^ Sllejonberg III. unb feiner 9ftatgeber innerlich) ent=

f|)racf) ^^. Man ftrebte burc^ ben §oc[)fd)u|zo'n, bie nationale ^nbuftrie

§u enttüideln 1% bamit Sf^u^Ianb niomöglid) ifoliert fid) n)irtfd)aftlid}

felbft genügen tonne, ©o ergriff f(f)on feit 1877 bie ^oll^oliti! aud) bie

fRof)ftoffe unb bie ^robu!tion§mitteI, bi§ im U!a§ §um (gang :protef-

tioniftifd)en) ©eneraltarif bon 1891 i>a§ ^id gan§ !Iar au§gefprod}en

mar: „bie gleid)mä§ige $8efd)ü|ung unb ^Belebung aller S^^W" "^^^^

^nbuftrie.

©eit 1887 mud)§ au(^ bie ^nbuftrie im WoStami (SJebiet unb

in 9f2eu*9flu^Ianb — e§, loar eine ^auffe^jeriobe, bie etmaS über ein

^at)r§et)nt bauerte. ®iefe tjot alfo nid)t SSitte gefd)affen, fonbern er

trat in fie nur ;^erein, unb menn er fie aüerbingS aud) au^erorbentüd)

geförbert t)at, fo Hegt ber eigentlid)e ^Beginn :prinäi|3ien tapitattftifdier

(Sntmidlung für 9^u^(anb au§ allen jenen teitoeife fd)on ein 9J?enfd)en=

alter alten Wnfä^en l)erou§ etma ein ^al)rfünft bor feinem 5Imt§antritt.
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^ie görbexung bet ^nbuftrie galt fcf)on bamaB ols ha§> 3BefentUd}e, gerabe=

p al§ eine :|3atriotijtf)e Sat, trie ber ^mongminifter S5t)snegrabjfii 1890

5ur ^aufmannjdjaft in Slaj(i)!ent jagte " : „9{I§ icf) §um etften Waie bie

9ttznii*9^obgorober SOZejje &efud)te, !)atte id) im Spanten ©r. 3)toieflät

be§ taijerg ber bortigen unb gngleid) ber ^aufmannfd)aft gang 9f?u^lanb§

funb^utun, ha'^ jebiDebe Seiftung auf bem ©ebiete ber baterlänbijdien

^nbuftrie unb be§ oaterlänbifd)en ^anbelg oB ein bejonbereg SSerbienft

um ben ©taat angeje!)en merbe."

^. 2t. ^t)snegrabjfij, ber öon 1887—1892 ginan^minifter irar,

f}at bieje S5a!)n in ber Sßirtfd)aft§:- unb ginangpoliti! energijd)

unb einjeitig üerfolgt. 2Iud) |d)ien bie ©eftaltung he§> 9^eid)§bubgetg

bafür 5U jpredien, inbem unter if)m bie Überfdjüjie djronifd)

mürben, mie bo§ üorf)er bie ^efigitS maren. ßr öermod)te bie

^onberfion be§ grölen Seileg ber 9ftei(^§onIeif)en auf ben 4%^2:i^^u§

burd)äufü^ren unb bie ^erftootIid)ung ber (5ifenbo{)nen gu beginnen,

©benfo ftrebte er bie ©id)erung ber äSöf)rung an, bie 2Bieber=

:^erflenung ber i^JZetallgirfuIation ober menigften§ eine ^ijierung he§>

3Serte§ be§ ^ebitrubel^. S)oc^ fam er babei nid)t meiter, al§ — iüie

fd)on fein Vorgänger S3unge getan f)atte, — einen ©olbborrat in ber

^^eidi^ban! anpfammeln. ©omeit ha§> noc^ nid)t ausreichte, griff

aud) er gu bem ERittel, ha§ frembe ^a^ital burd) ftaatlid)e 21nleil)e

l^ereinäu§iet)en. ®a ber beutfd)e 3Jlar!t burc^ ha^ S3erbot ber Som=

barbierung ruffifc^er SSerte bei ber 9fteid)§ban! unb (Seef)anblung — e§

:^at bon 1887—1894 gegolten — berfd)Ioffen mar, :^at bereits ^t)sne*

grabfüj hen S3Iid nad) ^ariS gerid)tet: bie erfte gro^e SInleifie ^f^u^IanbS

auf bem franäöfifd)en ^apitalmarft (125 93liUionen S^ubel) ift, fe^r mit

Unterftü|ung allgemein |)oIitifd)er 9}lotibe auf beiben (Seiten, im

^e^ember 1888 §mifd)en if)m unb §oS!ier abgefd)Ioffen morben. SOlit

biefen $rin§i|3ien xüdte balb immer au§fd)Iiepd)er bie ©orge um bie

.^anbelS- unb ^ci^uugSbilang in ben 3JlitteI|3unft ber ^inan^^oliti!

übert)au|3t, ha bie ©ntftet)ung einer auSreid)enben nationalen ^nbuftrie

fo fdjuell bod) nid)t bor \\ä) ging unb man burd) bie ^a|3italeinfut)r für

fieunbfür bie ©taatSbebürfniffe immer abf)ängiger bomStuSlanbe mürbe,

^e !apitaliftifd)er man merben mollte, um fo met)r !am hatjex auf ben

internationalen Sitebit, auf baS 58ertrauen be§ 2tuSlanbe§ an. 2)iefeS mar

aber nur burd) n)ir!Iid)e 2Iftiba §u fiebern, unb ba§ mefentlid)fte Stftibum
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für bie S^etfung ber 3^^!^^'- ^f^- ^^r nad) ber be[tel)enben tmrtfdjaft*

lidien ©truftur immer nod] allein bie Sanbmirtfdiaft, beren Sage

aber gerabe jie nidit mef)r a[§> bie au§reid)enbe GueHe für bie

©taatjbebürfniffe f)atte erfd)einen laffen. @Ieid)tt)oI}I wu^te fdjon

^t)snegrabffii, ber begf)alb ebenfo tüie SBitte mit ber D^pofition be^

©ro^grunbbefi^e^ gu fämpfen i)atte, niditS anbere?, al§ bie Sanb=

roirtfdiaft nod) rt)ie bor atö gnnbament bey gangen 2ßirtfd)aftgbau§

immer meiter au§5unu|en, ot)ne ber fid) im mirtfdiaftlid)en <Bt\lU

ftanb ber ©djmargerbe fd)on anfünbigenben trifi§ entgegen§uor=

beiten —, mie bie 9^id)tfortentn)icfIung ber 3{grargefe|gebung, ber

ilkngel an Sorge um ben 5{grar!rebit uftD. unter feinem ^Regime beut-

lid) geigen. tSr ftanb loo^^I and) mie biefe gange SSirtfdjaft^l^oIiti! unter

bem 2)rucf ber mi^öerftanbenen Sef)re be§ 9,llerfantiIi!omu§, afö menn

hanad) grunbfä|Iid} nur Raubet unb ^nbuftrie Sßerte fd}üfen unb grunb-

fä^Iid) nur biefe ober gar nur ber 3Reic^tum an ©olb gu beförbern fei.

©0 blieb bie 5lufgobe, ate er abgen)irtfd)aftet l)atte, biefelbe für

ben 9^ad)folger, unb fie mar fd)on 1892 |3ringipiell flar: bie politifd)e

öuropäifierung be§ ©taateä burd) bie finangielle unb mirtfd)aftlid)e gu

ergangen unb gu Gnbe gu fü'^xen, bamit jene bauernb gu fid)ern unb haS:

^unbament gu legen für ben 3lbfd)lu^ ber fulturellen (Suropäifierung.

^^raftifd) l)ie^ ba§ für SBitte gunädjft nid)tg meiter, ai§> für bie ununter-

brod)en fteigenben 5lu§gaben an politifd)e ^tvede iia^ ©elb gu fd}affen,

bie ^inangen bafür auf eine fefte ©runblage gu ftellen, um ba^ ^er=

trauen bes 5Iu5lanbeg gu getüinnen, unb bann erft, fomeit ba§ nod)

möglid) mar, bie ©d)äben in ber ^oI!§n)irtfdiaft gu beffern. 9^ur

maren bie 9Jla^ftäbe ber 90er ^a^re unb für SSitte fel)r oiel größer, aU

für feine Vorgänger — bie 9}la^ftäbe fomol)l rüd'fiditlidi be^5 politifd)en

3f?aume§, benn er mu^te bie'ginangen für bie riefige (Sjp aufion nad} bem
fernen Cften leiftung§fäl)ig l)alten, aU aud) meil er fein 9lmt fd}on

unter bem (^inbrud antrat, ba^ bie agrarifd}e ßntmidlung, auf ber bie

Staatsfinangen in erfter Sinie rul)ten, an il)rem Gnbe angefommen mar.

.<pungerönot ai§> d)ronifdie .Slrantl)eit be§ ^^olf^förpcr^o unb nfiatifdie

(Sjpanfion — ha^ maren bie '^Probleme, an benen fid) feine ^inang-

fünft unb 5ßirtfd)aft§politif bemäl)ren folltcn.

Sergej ^uljcüic äßitte ^^ flammt, 1849 in %i\[vi gcborcu, aui einer

ruffifd)en (nid)tabligen) 33eamtenfamilie, t)at aber oou i^ater^feite

^oe^rd), »Jufjranb. 23
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germamjd)e§ S3Iut in feinen Slbern. S)iefe §er!unft :^at i'^m mand)e

iüefentlicCien (5f)ara!teräüge öermittelt, aber aud) borne'^mlid) betüirft,

ha^ er, ber au^erl)alb ber S3eamten'^ierard)ie em|3or!am, bi§ gumfönbe

jeiner glän^enben Saufba:^n tüeber in biejer nod) am §ofe eine fe[te,

bon banernbem SJerttauen getragene «Stellung :^at gewinnen !önnen,

tüeit er nidjt unbebingt gum 9fiationoIruftentunt geredinet tüurbe unb

too'tji aud) innerlid) bagu nid)t gel)ört. ©r begann feine Karriere in ber

SSertüaltung ber, bamaB i^ribaten, ©übtoeftbalin unb ertüarb fic^, in

biefer auffteigenb, eine borjüglidie Kenntnis beg ©ifenba'^nlrefenS; er

I)at ha§> nod) !)eute geltenbe „(gifenba'^nreglement" enttuorfen. 1888

njurbe er, aU bie SJerftaattic^ung ber ©ifenba'^nen einfette, a\§> au§-

gegeii^neter $8ertt)altung§beamter belannt, in ben ©taatSbienft gebogen;

ber frühere Statthalter beg ^au!afu§, ©rofefürft äJü^ajI g^colajeöic,

bei bem fein SSater SSeamter getüefen toar, l^atte ha§> bermittelt. Qm
©taatSeifenba'fjnbienft betoieS er feine großen finanäted)nifd)en @aben

unb tüurbe binnen 4 ^a:^ren, im ^^ebruar 1892, ^er!et)rgminifter. ®a§

ift er nur ein f)albeg ^at)r lang getcefen. 2Im 11. @e|)tember be§-

felben ^a:^re§ würbe er gum ginan^minifter ernannt unb ift bo§ bi§

§um 29. Sluguft 1903 geblieben, ©eine fpätere Saufbat)n, bie SEKinifter-

;präfibentenf^aft unb ber 2lbfd)Iufe be§ griebeng bon ^brtgmoutl),

würbe fd)bn gefd)ilbert. ©eit bem 5. SSJlai 1906 ift er berabfd)iebet unb

aJlitglieb be§ 9^eid)gratg, in bem er nid)t allpfiäufig ^erbortritt.

SBitteg wirtfc^aft§poIitif(^e Slnfc^auungen finb am !ür§eften bo=

burd) d)ara!terifiert, ba^ er ein Slnpnger ber ^been f^riebrid) Sift§

unb ber S3igmardfd)en Bollpoliti! ift; er fagt felbfit^« „Solange ha?'

xuffifc^e Seben feine eigene nationale £)!onomie aufgearbeitet

tiaben Wirb, bie auf ben inbibibuellen S3efonber:§eiten be§ ruffifd)en

SSobeng rui)t, werben wir gwifdien ben berfd)iebenen 2}lobe=£e^ren

fd)Wan!en, ung ber ^^it)e nad) balb bon ben einen, balb bon ben anberen

fortreiten laffen; folange wirb, wag geftern gefd)affen, morgen alg

berwerfüd) gelten, unb — wirb lieute gefd)affen werben, wag geftern

bernid)tet würbe. Unb eg ift begreiflid), ba§ wir big bo'^in fein georb^

neteg öfonomif(^eg Seben füf)ren, fonbern auf 3^ed)nung beg S^ational-

wot)Iftanbeg im ©d)Ie^^tou auglänbifd)er ^been unb berfc^iebener

S^efulationen fd)Wimmen werben." ®amit :^at er gerabe nid)t etwag

5JJeueg für bie SSirtfd)aftg^oHtif feineg SSaterlanbeg geforbert, aber
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beren@ei[t unbS^enben^ t[t allerbingg üor if)m memaB mit biefer t!)eore=

tifd)en ^Iarl)eit unb ©ntf(i)ieben:^ett auggefl^rodien tüorben. 9^d)t fo

flai jinb jettie allgemein ^oIiti[(i)en ^been. 91B ginanjminifter f)at er

einen aufgeüärten Slbfoluti^mu^ bertreten, \o §. 33. 1899 in einer —
fpäter 1901 bon ^. ©trübe beröffentlid)ten — ©enffdirift ^^ über bie

3em[tbo§ beren (grmeiterung al§> berberbltci) unb ben ^onftitutionaUS'

mu§ a\§> „gro^e Süge unferer ^^it", aB auf 9flu^Ianb unanmenbbar

bejeid}net. SBä^renb ber 9fteboIution aber i[t gerabe er e^ n)ieber

getoefen, ber ben ^aien auf bie S^Jotb^enbigfeit bon ^onjeffionen

ijinmieg; auf feinen S3erid)t unb burct) feinen ©influ^ n)urbe ha§'

Dftobermanifeft erlaffen, unb ertt)urbe ber erftefonftitutionelleäJlinifter*

:präfibent 9^ufelanb§-o, ^fiaä) feinem ©tur§e !)at er fid) lieber ben

!onferbatiben (S^ebanfengöngen ^ugemanbt, oI)ne in feiner SCätigfeit

im 9fieid)§rat eine böllig !Iare unb entfd)iebene Stellung erlennen gu

kffen. S3en)ät)rt :^at er fid) jebenfalfö, tüie extüäfjut, al§ pra!tifd)er

(Staatsmann in ber großen ^ife feinet SSaterlanbeS nid)t, ober er t)at

fid)nid)t bemät)ren!önnen,unbba!)erfd)n)an!tbieSSeurteiIung feiner rein

:|3oIitifd)en Seiftungen nod). dagegen fann fie auf bem Gebiete feiner

finan§poIitifd)en unb finan5ted)nifd)en STötigfeit nid)t me^r fd)man!en.

S)enn barin t)at er fid) glänjenb bemät)rt, unb §b?ar in brei

Sfiic^tungen. (Sr tjoi §unäd)ft ha§' SSranntmeinmonopot burd)gefüf)rt ^^.

S)a§ ©efe| ftammt bom 18. ^uni 1894. <Jg ift bom 1. Januar 1895

an nad) unb nad) eingefüt)rt morben unb gilt f)eute überall au|er inS;ur=

!eftan, S^ranSfaufafien unb bem fogenannten Mften=(5Imur*)©ebiet (ein=

fd)Iie§ücf) ^amtfd)at!o§ unb (Sad)alin§). S)er (55eban!e ht§>Tloi;wpol§> foll

nid)t bon it)m, fonbern bom ©ouberneur bon ^efaterinoSlab unb %ula,

SS. t. (Sd)ü|)|)e, ftammen. S)ie S)urd)füt)rung ift jebenfalB äöitteS SBer!,

unb bie gettjaltige Drganifation, bie er bafür gefd)affen i)at, ift eine

gro^e Seiftung. ®er GJefid)t§|)un!t, unter bem er bie S5erftaatlid)ung

be§ ^ranntn)ein£)anbel§ — benn ba§ 9JlonopoI ift fein ^robu!tioni§=,

fonbern nur ein ^anbelSmonopoI, haS^ (S5efe| f)ei^t aud): „über ben

ftaatüdien (55eträn!eber!auf" — burd)gefü^rt t)at, tt)ar in erfter Sinie

fiöfdifd). (Sr t)at fid) §mar bagegen bertt)at)rt, ba^ feinem (Staate bor=

gemorfen mirb, er förbere bie SErun!fud)t unb muffe ba§ megen ber

I)of)en Erträge au§ bem 9}lono|)ol tun. (S§ maren aud) für it)n anbere

@efid)tgpun!te babei mit in Geltung, foäiaI|joütif(^er Statur. ®enn er

23*
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tDolIte bitrd) bie 55erftaatli(^ung be§ .^anbelS iDemg[ten§ garantieren,

ba^ bem ^oI!e, toenn e§ nun einmal ot)ne ben $8obfa nid)t au§!ommt,

reiner ©toff geliefert mirb, unb er sollte burd) bie $8er[taatlid)ung be!§

33ranntrt)einber!auf§ bem entje^Iidien Sßu(i)er ein önbe mad}en, ber

üon ben 25ranntmeinfd)en!n)irten getrieben tüurbe. ®iefe fogiall^olitijdjen

(53e[id)t§:pun!te jinb aud) tjeiljam getcefen, obmo^I fie nid)t bi§ §um

gett}ünfd)ten ^ielt ^aben burd)gefü:^rt merben fönnen, unb obtt)of)I

burd) bie 9Irt, tüie man bie [tootIid)en S5ranntlDeinjd)en!en anlegte,

ha^) Ä'inb mit bem 'ßahe auggejd)üttet tüurbe. SBenn man jd)on S3ronnt=

mein öerfaufen mollte, jo bämmte man bie jdiäblidien folgen bey

58ranntmein!onfum§ nid)t ein, inbem man eine S^rongöerfaufgbube

einrid)tete, bor ber bie 9Jienge \\ä) brängt, voo fie flajdienmeije ben

Sd)na|3§ entnet)men mu^, ben jie, ba feine anbere Gelegenheit i[t,

auf ber ©tra^e gleid) iierunterftürgt, um bann ebenfatfö auf ber Strome

befinnung§Io§ betrunfen "^erumguliegen, bi§ bie ^oli^ei fie aufljebt.

2Iber bie §au^tfad)e tvai ba^ fi§falifd)e ^ntereffe, bie Eröffnung einer

neuen (Sinna!)mequene für ben ©taat, ba ha^ 9Jiono:poI bod) eine ör-

^öi)ung ber alten S3ranntrt)einfteuer barftellte. Un^meifel'^aft :^at e^S

baburc^ fd)äblid) gemirft, bor allem, meil fic^ ber ^inongminifter an

biefe Einnahmequelle, bie 600—800 miti. 9f^ubel, gleid) einem Viertel

ober fünftel be§ ganzen S5ubget§, au^mac^t *), gemö!)nte unb aller

Stgitation in ber ®uma unb im SSolfe gegen bie 3:run!fud)t nur ad)fel-

pdenb ermibern fonnte, ha"^ erft anbere (Steuerquellen erfd)loffen

merben müßten.

^er 2lnrei§ gum S3rannttpein!onfum, ber in biefem 3}ionopol

liegt unb on bem ber ©taat biefeg gro^e fi§falifd)e ^ntereffe l)at,

ift aber :^ier be^^alb fo geföf)rlid), meil ber SSrannttnein bon

einem an Unterernäl)rung leibenbeu ^ol!e fonfumiert iDirb. 2)ie ber^

gleid)enbe ©tatifti! ergibt ^tfar bie an fid) unmal)rfd)einlid) flingenbe

2:atfac^e, bafe ber 9f?uffe pxo ^opf meniger 9tl!ol}ol fonfumiert**)

*) 93ruttoeinnat)me aul bem iöionopot 1912: 824, 9ieineinnQ!)me : 626 Solu-

tionen Siubel.

**) ^n ®eutid)Ianb famen im SDurc^fc^nitt 190.71905 auf ben ^op] 4,10 1

reinen 3a!of)oIg, in g^ußlanb 2,47 1; unter SRufelanb bleiben nur ©ropritannien

unb giortcegen. '3)ie 3loxm ber polnifdjen unb baltifd)en ©outiernementg i[t babci

niebriger alg bie ber fernruffifcfien. SSei biefer ©tati[tif tt)irb aber ber ruf)ifd)e

topffal fjeruntergebrüdt, ba in feine 9SeböIferung§äiffer bie aiJinionen ganj ober
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a(§ anbete Europäer, (äin bouernber 5n!of)oI!onjum, tüte itjit \id)

bie lanbläuftge Q^orftellung in SBefteuropa, oft mit billigem ©potte,

gern afö für m^lanh tt)p\\d) üorftellt, ift ber ma\\e he§> S5oIfe§ jc^on

be§t)alb unmögüd), ireil fie ha§ ®elb bagu nid)t !)at; bie 2;rin!fitten

berer, bie ba§ @elb bagu fjoben, tommen !)ier nid)t in ^rage.

2;ro|bem h?ir!t bie Srunffudjt in Diu^Ianb fdiäblicf)er, afö irgenbtüo

fonft, meil fid) ber 9f?uffe, b. f). bie Wla^e be^ ^oI!e§, oft lange be^

5II!of)oI§ enti)alten !ann, nm bann einmal eine gro^e £luantität bi^

pr finnlofen ^etrun!ent)eit §u fic^ §u net)men, nnb tt)eil biefer

.^onfum erfolgt in einen unterernät)rten ^öxpex. ®iefe (Sitten

aber merben burd) ba§ 'Monopol birett beförbert, minbeften^

unausrottbar tonferüiert, unb bat)er ift e§ ber ^ol!Sgefunbt)eit

un§n)eiferf)aft fd)äblid), tvie eS and), tva§ alle fd)önen SBorte barum

nid)t berfd)Ieiern, bie an fid) fd)on fet)r f)ot)e äJiaffenbelaftung burdi

inbirefte ©teuern meiter unb bauernb fe^r fteigert. Slber bom fi§=

!a(ifd)en ©tanbpunft au§ mar 2Bitte§ ^erbienft fet)r ert)ebli(^, unb §mor

foroot)! rüdfid)tlid) ber Drganifation biefeS riefige 9}lenfd)en= unb ßiter*

§at)Ien betreffenben Tlonopol§> tvie rüdfid)tli(^ be§ (SrtragS. ©r erfd)Io^

bamit eine gleid)mä^ig unb immer ftärfer flie^enbe (Sinnal)mequene,

bie ber (Staat bei bem fonft fo unentmidelten (Steuerft)ftem, mit bem er

arbeitete, fet)r gut braud)en tonnte. SSom allgemeineren (5tanb|3un!t

au§ aber t)at SBitte bie ^efämpfung ber 2run!fud)t unenblid) erfd)n)ert

ober unmögüd) gemadit, med er biefe ©innal^mequelle fo üirtuoS für

ben Staat auSnu^te unb med fid) it)r öollmertiger ßrfa| burd) eine anbere

©teuer bi§f)er a[§ unmögüd) ermiefen t)at.

©ein ^weites- finanjtedjnifdjeS S5erbienft li^ar bie 2)urd)füt)rung

ber SSäf)rung§reform, 1893—1896 *) -^ bei ber er bie Unter-

ftü|ung be§ ^ireftorS ber „internationalen ^^anheUhani" , SIbolf 9?ot^-

fteinS, benu|en tonnte. SSitte gelang, morum feine 5.^orgänger

erfolglos gerungen Ijatten, bie ruffifd)e 3ßät)rung auf bie fefte SSafiS

bes ©olbrubelS (= 2,16 Wl) 5U fteüen unb bamit bie S^ubelfpefulation

unb S!!ur§fd)rt)anfungen, bie eine ©tabiütät ber mirtfd)aftüd)en ißer=

jai't gang abfünenter nfof)ammebaner, Stnijänger beftitnmter @e!ten unb i^u^^n

^ußtanbS eingeted)net finb. — 2)er ©efanttfonfum an dJlonopol\ä)nap§ betrug

1912: 96,5 mm. äBebro (ä 12,29 1).

*) ®a§ ®ejc| barüber ift Dorn 10. September 1897.
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pltniffe unmöglid) Tno(i)ten, gu befeitigen. S)ie SD'ia^na'Eime ift ein

üerjcEjIeierter teütüetjer ©taotSbanfrott getüejen, tpeil ber ©olbrubel nur

auf @runb ht§> 3Kerte§ bon gmet S)nttel be§ Sf^ontinotoerteS gejidiext

mürbe. 9lber bontit !am 9fiu^Ianb enbgültig au§> ber ^ebitrubetoirtfdjaft

:^erau§ — bie S3ajt§ fefter SBä!)rung tvax bie SSorau§fe|ung §ur n)eiteren

^a:pitali|ierung ber ^olfStüirtjdjaft, unb biefe ^at SBitte gejdjoffen.

^:^re fd)n)a(^e ©ette blieb babei freilief) gunä(i)ft, ba^ fie ni(i)t burd)

eigene ^roft ber !)eimifc£)en SSoI!§n)irtf(i)aft bur(i)gefü!)rt unb

fi(i)ergeftent n}erben !onnte, fonbern mit frembem ©olbe, ha§>

SSitte in§ Sanb Ijereingog, mit bem er ben ©olbüorrat ber Sf^eicE)^*

ban! berftär!te unb mit bem er bie ^M^^t ber Slnleifien im 9lu§=

lanbe be^atilte.

®enn ha§> tvai ha§> britte, größte, finangte(ä)nif(i)e ^erbienft

SBitteS, hü^ er frembe§ ^a^ital in ©eftdt bon (Staatganleit)en

unb au§Iänbif(i)en Unterne{)mungen in einem 3Jla^e fiereingog,

tüie e§> noct) feinem feiner SSorgänger gelungen tvax. ®ie 35erfd)ul=

bung 3ftu^Ianb§ ift unter it)m bon 5,3 aJliUiarben 9?ubel (SInfang 1892)

auf 6,6 äJlilliarben 3f?ubel (Stnfang (1904) gen)ad)fen. ^n frütjeren

^a!)ren ift biefe§ ©t)ftem SSitte auf ha§ f(i)ärffte angegriffen

morben^s^ ha^ leisten (Snbeg barin beftanb, im 2Iu§Ianbe fort=

tbä^renb %u borgen unb bie ßinfen biefer 6d)ulben n)ieber p be=

§a"^Ien au§ ©(i)ulben beim 9Iu§Ianbe felbft. 9Jian glaubte nid^t ein=

mal an ha§> 5ßort)anbenfein be§ berüt)mten „freien SSeftanbeS" ber

9f^eid)§rentei (ber ß^^itralreicfiSfaffe), mit bem man bie Sefigitg

re(i)nung§mä|ig auSglicE) — finden SSoIf berglicE) it)n fogar mit bem

„©d)ron!e ber 'SRahame ^umbert", ging aber nid)t ^n, ai§> er aufge=

forbert mürbe, fid) biefen ©olbborrat in ben kellern ber 9^eid)§banf

anpfet)en. 3Jlinbeften§ aber ^ro|)t)e§eite man biefem @t)ftem einen

bollftänbigen Bufammenbrud), menn einmal bog SSertrauen be§ au§=

Iänbifd)en ^a;)ital§ erfd)üttert mürbe, ber Slbflu^ ber müt)fam ouf=

gefta|3elten ©olbreferbe ber 9^eid)§ban! nid)t mef)r aufäut)alten fei unb

fo bie (55oIbmäf)rung pfammenbräd)e. ^demgegenüber f)at bie ©efd)id)te

be§ legten ^a!)r§ef)nt§ bie ©rfal^rung gebracht, ha^ tro| ber großen

^rifen ber BM^i^^^e^ft niemolS geftodt fjat unb bat)er haS^ ^er*

trouen be§ ou§länbifd)en ^a:pital§ in bie ©olibitöt ber ruffifd)en

^inangen nid)t in§SSan!en gefommen ift. SBitte fann ot)ne3ir)eifeI mit
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(StoI§ borauf pxüdbüden, ba^ — Q^gen bie (Sttüartungen be§ 9tu§*

lanbe§ — fid) fein Söer! fo glängenb 16eii3ö:^rt f)at. (S§ :^at [otüo^I

bie j'(i)ii3ar§en ^al)re (1900—1903) ber inneren 3öirtjtf)a[t§!rifi§ ixbex"

jianben, rt)ie bie gro^e ^robe be§ xuj'j'ijc^=ia^anijcf)en ^xiege§ unb

bie unfid)ere ^ß^t ber 9f?eboIution. Unb ber ruffifdie ^inan^^olitüer

braud)te fid) nid)t barum gu fümmern, ob bie Einlage be§ fremben,

namentlich) beg fronäöfifdien ^a|)ital§ in ruffifc^en SBerten in

biefent enormen Wa'^e öom ©tonb^unfte ber frangöfifc^ien ober einer

anberen ^oI!§trirtj(f)aft ou§ gn re(i)tfertigen fei ober nid)t, voie e§ il)m

aud) glei(i)gültig fein fonnte, ba^ ha^ bon if)m fiereingegogene au§*

Iänbif(i)e ^opitol in 3nbuftrieunternef)mungen ungef)eure ^erlufte

erlitt, ©r fonnte barauf !)inn)eifen, bo^ burcE) fein ginon§ft)ftem bie

fibirifd)e (Sifenbat)n §u 6nbe gebaut tüerben, gro|e 2luflt)enbungen

für §eer unb flotte gemad)t unb mit if)m ®rfd)ütterungen überftanben

tu erben fonnten, wie fie 9iu^Ianb fo ernft!)aft nocE) niemofö in feiner

mobernen ®ef(i)id)te erlebt t)at.

®ie ^onfolibierung ber ©taat^finangen n)urbe nod) txijöfjt burd)

ben 2{bfd)lu^ ber ^onöerfionen, burd) ben neben bem 3^i^§gett)inn

Kapital im Sanbe für bie ^nbuftrie frei vomhe, unb ber (Sifenbat)n=

öerftaatlid)ung, burd) bie ber ©taat t)eute mit unbebeutenben 9(u^^

nahmen ber Unternet)mer unb §err be§ ganzen SSaI}nne|e§ ge=

tüorben ift. 9lIIe biefe 9[Ra^no!)men, mit 2Iu§na!)me be§ 33ranntiüein=

monopolg, toaren fd)on bon feinem SSorgänger borbereitet. 2tber \)a§>

fc^mälert SSitteS gemattige 2;ätig!eit nid)t. S)enn er ift fdineüer

unb entfd)iebener unb mit größeren SJJa^ftäben auf biefer S3a"^n boran='

gegangen, unb faum auf einem anbern ©ebiete he§> ©taat^Iebeng

ift e§> fo Ieid)t, ^Reformen au§§uben!en, unb fo fdjmer, fie gegen ben

äßiberftreit aller ^ntereffen burd)§ufüt)ren. S)a§ f)at Sßitte bermoc^t,

namentlid) gegenüber bem ®ro^grunbbefi|, ber in ©i^jagin unb bann in

^Iet)n)e feine einflu|reid)en Vertreter t)atte. ©eine ©tellung n)ar ha='

burd) aud) au^erorbentlid), benn er i)atte fid) fo §um §errn he§> gangen

@elböerfe!)r§ im Sanbe gemadjt, er toax, pmal er aud) iia§ SOlinifterium

für i^ianbel unb ^nbuftrie mit lnat)rnat)m, bie ^erför^erung ber Sfßirt=

fdjaft^^oütü, er tüar ber 9J?ann beg SSertrauen^ für bo§ au§Iänbifd)e

,ta:pital, unb übertriebene ^eiüunberung tonnte ilju aB einen ^eter ben

©ro^en in ber finanziellen unb mirtfdjaftlidjen (Suro:päifierung feinc§
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SSaterlanbes feiern *). ^ie SSilang be§ 9^eidi§bubgetg [tieg öon 965 mn
'Siuhei in 1892 auf 2 9Mliarben in 1903 (üon 1883—1892 bon 778 anf

965 gjJillionen, üon 1903—1913 üon 2 gfJliffiarben auf 31/4 9Jiiffiarben).

Itnb 2Bitte§ Sßerbienft wai e§ unbeftritten, ha^ 9^u^(anb 1905 tt)ä!)renb

ber ^rieben§üerf)anblungen mit ^opon nod) eine ©efamtgolbteferüe üon

über 1 9Mliarbe Sf^ubel eingnfelen f)atte, voä^xenh ^apan pefuniär am

(änbe mar. ®arin lag aucf) ber ®runb, n)arum man if)n, ben '^idp

biplomaten, nai^ ^ort^mout!) fanbte; er erfcf)ien bort immer nod) afö

ber fouüeräne §errfc!)er be§ ®elbe§, afö ber @e(b§auberer unb ?5inan§*

!ün[tler, bem^apan irgenbettoa^ 2l^nlict)e§ nic£)t entgegenäuftellen^^atte.

SSitte I)at eine, oft gefc£)macEIofe, unbebingte 33en)unberung gefunben,

mie eine fet)r f(i)orfe, oft meit übertriebene, meil mit gu Keinen

9Jlafe[täben rec^nenbe unb !ur§fic^tige ^riti! be§ 2tu§Ianbe§. §eute

mirb man ha§> ^erbienft biefeg 3Jlintfter§ um bie f^inangen unb bamit

bie poütif(i)e ©eltung feinet ©taate§ fe!)r :^ocf) merten muffen; ein

(Et)arlatan mar biefer (Staatsmann ma^^r^^oftig nidjt.

2lber freiließ famen, menn er ha^» 6inna^me=SSubget üon ein auf

gtoei Srdniarben fteigerte, alfo me!)r d§> üerboppelte, baüon nid)t

meniger als 659 ^Jliüionen S^ubel, b. l). brei fünftel, auf Stnlei^en im

5Iu§Ianbe, unb üom übrigen erf)eblid} met)r au§ ber fi§!alifcf)en

9(nfpannung be§ @teuerbru(!e§, befonberS burcf) ba§ 33ranntiDein^

monopol, unb bie gefteigerten Umfä|e ber ©taat§unternef)mungen

überf)aupt al§> au§ ber abfolut geftiegenen mirtfc^aftüd)en Seiftung§=

fä^igfeit be§ $ßoife§. S)a§ mar nun aber bie ^arbinalfrage.

2Iuf bie '2)auer mar ein foIc^eS ©l^ftem nur mögftd), menn mit ilim

bie |)robu!tiüen Gräfte beS eigenen Sanbe§ meiter entmidelt mürben.

®a§ mar aucf) burd)auy SSitteS ©ebanf'e, ben er fo auygebrüdt f)at:

„5)ag ©rf)u^jonft)ftem — fo fü'^rte er in ber ^ommiffion §ur Sf^egutierung

be§ @etreibet)anbel§ au?^ — ift eine (3d)ute für bie ^nbuftrie, bereu

Soften auf allen 58eüölferung§fd)ict)ten laften. SSir muffen ba^er fef)en,

mie mir biefe Saft Io§ merben. ^ie ^Befreiung baüon !ann burd) herein-

§ief)ung auslönbifd)er .Kapitalien nad) 9^u|Ianb erreidit merben. SSir

*) 'Sie ©teigerung ber 9Jia(^t be§ ^inangminifterS toax natütlid) äugleid) eine

foIcf)e ber ©taat§nta(f)t überf}aupt; ganj ricf)tig f)ot g-ürft 3)iesöer§ü j über Sßitte gejagt:

„Sl'aum ein 9}tim[ter bürftc joDiel jur ©tärfung [taatlid)er Madjt beigetragen t)aben

tüie Sitte."
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^aben feine eigenen ^apitoüen; voo aber ]olä)e borf)anben finb, ha jinb

fie unbemeglid). ®urd) ^erangieijung auSIänbijdier Kapitalien tüirb bte

©diule be§ Sd)U^§onjt)[tem§ billiger, ©etüi^ ift gugugeben, ha^ mit bem

ßuftuji'e au§Iänbij'd)er Kapitalien für un§ Opfer öerbunben finb. ^ft

et^ nun beffer, ha'^ »ir au§Iänbijd)e Sr§eugniffe für §unberte bon 9}?il-

lionen einfüf)ren, ober ba^ tüir mit §ilfe frember Kapitalien, bie im

Sanbe bleiben, eine eigene ruffiji^e ^nbuftrie fdjaffen? (Sin au§ge=

bef)nter ^itf^i^B auSIänbijdier Kapitolien nad) 9f?u§Ianb ift nac^ 3Jlög=

lidifeit §u förbern." -^ liefen 93lotor ^ai er and) in großem 3}la^e

bereingefüt)rt. ßr f)at frembe§ Kapital nid)t nur in ©eftalt öon @taat§-

anleif]en {)erange§ogen, für bie er ben ^arifer Waxft üoll eröffnete

unb ben 95erliner beibetjielt (feit 1894 mieber eröffnet), ©onbern er t)at

ey audi in ©eftalt priöater llnternet)mungen in^ Sanb gelodt unb ift

fo ber 'iSatei ber eigentlid)en ^nbuftrialifierung 9f^u^Ianbg geworben,

bie er n)eiter förberte burd) §erabfe|ung ber @ifenbat)n=^erfDnentarife,

burd) bie Differentialtarife für (betreibe unb — al§ erfter rnffifd)er

.b^^anbeföminifter — burd) §anbefööerträge mit Sarifbinbung unb er-

mäßigten 3otIfä|en -^ Keiner l^atte all ba§ fo umfaffenb unb entfd)ieben

bi§f)er aufgefaßt unb burd)gefül)rt.

(So beginnt unter it)m mit rapiber ©dinelügfeit ber Übergang

3^ußIanb§bon „5(gri!ultur*" 5um„9tgri!ulturmanufa!turftaat". S3i§1897

bin fteigt ha^ ununterbrod}en on, um bom SSinter 1899 an burd) eine

lange Krife abgelöft §u toerben bie erft öon 1903 an übermunben wax.

S)ie §auffe ift aud) burd) Krieg unb Sf^eüolution ni(^t mefentlid)

unterbrod)en )r)orben; nur öorfid)tiger ift man feitbem getoorben al§ in

jenen 90er ^abren ber eigentüd)en (^rünber^eit. Denn ha§ mar fie im

beriDegenften ©inne be§ SBorte§. SIHein 927 ^Iftiengefellfdjaften finb

big 1899 in d)r entftanben, unb menn aud) it)r angeblid) faft li/<> 9Jtitü-

arben JRubel betragenbe§ Kapital nur §u .S^älfte einge§at)It morben ift,

fo i-oar ba5, gumal e§ großenteils auS bem SluSlanbe, ^ranfreid) unb

Belgien, fam, bod) eine für bie ruffifd)e 3SoIBmirtfd)aft gemaltige

(frt)öbung if)rer ^Betriebsmittel Wan §ät)Ite
-''

^Betriebe llmfä^e in ^Jcülioncn

1879 24 669 851,6 !«ubel

1880 20 441 988,5 „

1897 34154 2499,5 „
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Unb ber Staat ging babei öor onem auf bem ©ebiete be§ (£tjenbat)nbaue§

unternef)menb unb ^xobu!tion§anret§enb öoran: 1892 t)aite S^u^Ianb

31000 km, 1902 über ba§ S)o;)^eIte (64200 km) an (Sifenba:^nen. ®e§-

I)alb )t)urbe bie (Stjen- unb ^o!)Ieninbuftrte aucf) in erftex Sinie bon bem

©rünbunggfieber unb bem ^nbu[triefanati§mu§ ergriffen. ®ie £at^a=

rtnenbat)n (35au befdiloffen 1880) l^atte ^o^Ie unb föifen be§ @üben§

gufammengebrad}t. ^e|t entftanben bort S3ergtt)er!e, glitten unb §0(^^

Öfen mit größer ©cfinelligleit. ®ie anberen B^^^S^/ befonber§ bie

^ejtilinbuftrie, folgten langfamer, aber fie folgten auc£), unb am beften

geigte bie ^eränberung ber Petersburger SSörfe, toie rafd) bie ^oI!g=

rt)irtfct)aft in ben (£j^ort!a:pitaIi§mu§ {)ineinfegelte.

SBitte meinte ernftlidE», burd) eine folc^e ©ro^inbuftrie nad)

euro:päifd)em SSorbilb bie ^robu!tibe IS^raft be§ Sanbe§ p
ernieden unb feine SSoI!§mirtfd)aft bollfommen ^u einer foId)en

auggugeftalten unb abgurunben. SJlan !ann aud) nid)t bon einer

„lünfllid)en" ruffifd)en ©ro^inbuftrie fd)Ied)tt)in reben, infofern foId)e

„^ünftlid)!eit", b. I}. ber ^m:|3ort fremben S^a|)ital§, ted)nifd)en (Seiftet

unb lXnterne:^mertum§, ber eine !a|)italiftif(^e ^^^buftrie fd)afft, fid)

aud) fonft finbet unb ha nid)t al§ fünftlid) em^funben mirb. Mnftlid)

ift ha§> nur, tt)enn bie realen $8ebingungen im Sanbe felbft fe!)len. ®a§

ift aber in 9f?u|Ianb mit feinen gemaltigen |)l)t)fi!alifd)en SSorauSfe^ungen

für eine !apitaliftifd)e (S^ro^inbuftrie !eine§megS ber galt, ©eine S3e^

fonber!)eit liegt barin, ha^ I)ier bie ^erbinbung bon^a^ttal unb S;ec^ni!

mit 9Ro:^materiaI allein burd) bie fRegierungS^oIiti! :^erborgerufen ift *)

unb ba^ fie borläufig nid)t bon einem inlönbifd)en SSürgertum gefd)affen

unb getragen mirb, fonbern ha§> SluManb babei ftar! beteiligt bleibt.

9'iid)t bie natürlid)en, fonbern bie fogialen ^orau§fe|ungen bafür fe^^lten.

^m gangen mar e§ eine nottoenbige ^l)afe, burd) bie bamit bie

(Suro:päifierung S^u^lanbS :^inburd)gel)en mu^te. greilid) iDar SSitte

nid)t bol!§tt)irtfd)aftlid) gefd)ult genug, um §u miffen, inmien)eit

unb mie !a:pitaliftifd)e ©ro^inbuftrie rein nad) euro^äifd)em SDlufter

überl)au|3t im Sanbe eingefü^^rt merben !onnte. Um 9ln!nü|3fung unb

^ßerbinbung mit einl)eimifd)en 2(nfö|en tümmerte er fid) nid)t, mie

aud) ber ^uftar tro| aller 9}?obefürforge burd)auS bernad)läffigt mürbe.

*) mit 2tu§Tta^me bet öon bem ©ditoeben 9i. dloM (jeit 1874 in $8a!u) bc-

gxüTtbeten ^Jla^Ijt^ainbuftrie. /
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S)oburcE) tDurben bie Mnber!ran!f)eiten biejer %:a Söitte em^fmblid)er,

üi§> nottüenbig getüejen tüäre. ®em £o;)itoI f)Qben fie, üor allem

bem au§IänbifcE)en, getüaltige S3erlu[te gebratf)t. 21B bie ©rünber=

§eit in bie uttou§bIeibIi(i)e ^ifi§ überging, finb §unberte bon SJZillionen

fxan^öjij'cEienunb belgijci)en S?a|3itaB berloren gegangen, ^üx ba^ Sanb jelbft

aber madite ficf) bie Shiije in ber S;otjad)e bemer!bar, ba^ man nun ein

arbeit§Iofe§ Proletariat :^atte. ®r[t burcE) SSitte unb feine ^nbu[triepoIi=

ti! jinb trirüicf) gro^e Strbeiter^entren inSf^u^Ianbentftanben: 1879 göf;Ite

man 685 286, 1890: 868 844, 1897: 1 487 019 SIrbeiter; bie 3af)Ien

ber offiziellen ®eiüerbe5ät)Iung üon 1897^7 jinb nod) f)öf)er: 2,39 3)M.

in ^nbuftrie, Bergbau unb Baumefen, babon 2 SJlillionen mönnlidier

2Irbeiter. Unb biefe fo^iale ^erf(i)iebung mad)te fid) burd) ©trei!§ unb

Sol^nbetüegungen, !ur§ burd) eine ©ogialbemofratie fü{)Ibar, bereu

S3ebeutung für bie 3Bud)t ber rebolutionären Un^ufriebenlieit fdion

gefd)ilbert mürbe ^^

^o<i) iDid)tiger unb beben!Iid)er aber mar, ba^ biefe§ ^inang^ unb

3nbuftrieft)ftem fid) fd)lie^Iid) bod) allein auf Soften be§ 35auern aug=

mirüe. Söitte I)at ben bert)öngni§bonen 3^^^^^ ^^'^^ 9efd)öffeu, in bem

fid) fein SSaterlanb bemegte, ba^ ein an bieten (Stellen fd)on d)ronifd)

an ^ungergnot leibenbeg Sanb einen gemaltigen @etreibeej|)ort l)atte

unb aufred)terl)alten mu^te. Slber er l)at aud) nid)t§ getan, um fein

SSol! au§ biefem 3^^^^^ l)erau§§ufül)ren. ®r Ijat gel)offt, ba| ber SSauer

nod) eine ßeitlang biefe 9Infpannung au§l)alten mürbe, meil er eine

bered)tigt gro^e S5orftellung bon ber ^laffiben ^ulbung^f'roft feinet

58oI!e§ l)atte, unb er glaubte, ba^ S^u^lanb 3^^^ Ö^tiug l)aben mürbe,

um fid) bon bem !ünftlid)en ^uftonbe au§länbifd)er S?a|)italeinful)r unb

auf Soften be§ S3auern gu begal^lenber SSerfd)ulbung an hü§> 2Iu§lanb

pm natürlid}en ß^f^Q^^ß ß^i^^^ gereiften bobenftäubigen ^olUtüixU

fd)aft au§ eigener £roft §u entmideln. @§ ift aud) nid)t erlaubt, über

fein ©t)ftem in biefer SSegieljung einfad) berurteilenb ab§uf^red)en.

©emi^ mar bie agrarifd)e 9^ot fel)r gro|, aber benfbar mar e§, bie mirt=

fd)aftlid)e ^aft be§ $8ol!e§ äunäd)ft auf bem bon SBitte eingefd)lageneu

SSege fo meit gu feftigen, ba§ bann an eine agrarifd)e S^eform gegangen

merben tonnte. S)ie SSorau^fe^ung aber, bereu S^Jotmenbigteit S'ßitte

aud) immer eingefel)en fjat, mar bafür, hal^ 3fiu^lanb eine längere

3eit frieblid)er (gntmidlung befd)ieben mar. SBitte erfannte bie
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9^ottt)enbtg!eit hex ^ipan]ion nad) bem fernen £}[ten i)m an, aber

jie jollte nad) feinem ©ebanfengang lebigltd] frieblid) fein. S.^on jeber

friegertfd)en 9^errt)idlung mu^te er mtt9?ec^t befürd)ten, ba§ fein eigene^

finan§ted)nijd)e§ Seben§n)er! baburc^ erjd)üttert toürbe unb ho!^

SJiiriionen bolfgmirtjdiaftüd) unprobuftiti meggetüorfen iDerben müßten.

3tu^erbem tüar e§> if)m natürlid) ntd)t berborgen, rt)eld)e ©tärfung bie

öorf)anbene Un§ufriebenf)eit erfaf)ren mu^te, tüenn ber ^rieg nid)t

glüdlid) gefüf)rt tüurbe. 2)a!)er geprte er gu ben ©egnern ber ^rieg§=

^olitif, bie aber über i!)n i)inn)eg ging unb fiegreid) blieb, ßr tüurbe

1903 geftürgt, inbem bie ia!)relangen Söirfungen ber inbuftriellen

^rije, bie ©egenarbeit ber ograrijd)en ©egner unb bie feinem (St)ftem

©d)ulb gegebenen rebolutionären SSemegungen §u biefem (Snbe über*

mäd)tig pfammenfloffen. ^ftun f)otte aber, mie fd)on ermäfint, tüeber

ber ^rieg nod) bie au§ i^m ern)ad)fenbe 9f?et>Dlution bie befürd)teten

finangiellen ?^oIgen. ®e§:^alb ift biefeä fogenannte ©t)ftem SBitte aud)

nid)t im gangen §ufammengebrod)en. 9^ur infomeit f)at biefe ^rifi§

übermäd)tig gemirft, al§> bie ^ernad)Iäffigung ber SIgrarfrage gugunften

anberer ßi^eige bon nun on nid)t mef)r erlaubt toar. ®ie einfeilige

fyörberung einer ©ro^inbuftrie um jeben ^rei§ n)urbe aufgegeben unb

ftatt beffen bie Stgrarreform begonnen, bereu ^robuftiüität fid) natur=

gemä^ erft allmäfilid) geltenb mod)en !aun. ©onft aber ift bie 5Birt=

fd)aftg= unb .ginang:poIiti! auf ben S3a"^nen 2Bitte§ bod) weitergegangen.

III. XVivtfö;)a\'z&politit unb vomfd)aftlid)e i^ntvoidtelun^

feit J904-.

©teden n)ir aud) t)ier bas Programm an bie (Spi|e, ha^ ©toIt)^iu

in feiner oft gitierten ©rflärung bom 19. 9}Mrg 1907, alfo nod) bem
^tieg unb ber 9fteboIution, enttüidelte

:

„®ie 55ermir!Iid)ung all biefer gefe|geberifd)en 9(bfid)ten t)ängt

bon ber finangieden 9J^ögüd)!eit it)rer ®urd)fül)rung ah. §ier üegt ber

2)uma unb bem 9f?eid)§rat eine Slufgabe erfter Orbnung ob: ha§> 9fleid)§^

bubget, ba§ bie n)id)tigften Seben^intereffen be§ @taate§ berührt, mirb

Qt)rer Prüfung übergeben tvexheu. 2)ie 9?egierung forbert bie ^uma
auf, unbergügüd) an feine Prüfung gu get)en, ha bie ^^ragen be§ S3ubget§

anwerft bringlid) finb unb um fo mef)r bie größte 5lufmer!famfeit bean*
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fprudien, afö bte Sage 9^u^Ionb§ [trenge ©^orjamfett etfoxbext, it}äf)renb

bie neuen S^efoxmen neue 3lu§gaben I]exboxxufen. 2)ex gegenträxtige

3lugenbttd i[t um fo fd)tt)exex, al§ ex einexjeit^ mit einex bebeutenben

SSexüix^ung bex Gtnna{)men ^ufammenfäüt, bie buxd) ben laut 9}bnife[t

oom 3./16. 5JJoöembex 1905 angeoxbneten SSegfall bex bäuexlidjen Sog*

!aufg§at)Iungen entftanben ift, anbexexjeitä mit einex ©x^^ö^ung bex

Slu^gaben buxd) 3^^^^^ ^^^^ Stmoxtijationggaljlungen füx bie Sllxiegg=

anleit}en. 9tud) babuxc^ tt)ixb bie Soge öexmidelt, ba^ ba§ 2Intt)ad)jen

bex 53ebüxfniije be§ ©taate^ jid) nid)t auf lange ß^it ^intant^alten lä^t.

.^n bex @ntn)idlung he§ ©taate^ gibt e^, mie in bex einex (Sin§eIpex[on^

^exioben befonbex^ ftaxten SBad)§tum§. ®ie im Dftobex 1905 einge=

füt)xte gxunblegenbe SSexänbexung unjexex ©taatiooxbnung ^at, mie

gejagt, bieje ®pod)e exöffnet unb eine gange 9f?eit)e bon SSebüxfnijfen auf

ben üexfd)iebenften ©ebieten be§ ©taat§Ieben§ jutage geföxbext. ©nblid)

t)at bex unglütf(id)e S^xieg gxo^e Slu^gaben füx bie 9f?egenexiexung bex

3{xmee unb flotte notföenbig gemad)t. 3Bie gxo^ aud) unjexe f^xieben-s»^

liebe, tt)ie gemaltig aud) ba§ $8ebüxfni§ be§ SanbeS nac^ SSexul^igung

fein möge, fo fönnen mix bod) box ben notmenbigen Slu^gaben, §u

benen un§ bie gxo^e SSexgangen^eit 9^u^Ianb§ bexpflid)tet, nid)t §uxücf=

fd)xeden, menn voix unfexe militäxifd)e 3[Rad)tftenung mot)xen, bie SSüxbe

unfexex §eimat aufxed)text)alten unb auf bie un§ untex ben ©xo^mäd)ten

gufommenbe ©teüung nid)t bex5id)ten mollen. ©elbftöexftänblid^ ent*

fpxid)t bem au^exgemöt)nüd)en ßf)axo!tex biefex SSebüxfniffe bie 35e=

nu|ung au^exoxbentüd)ex ^pilf^quellen.

S)iefe öxmägungen muffen bex ^xüfung bex öom ^inangminiftex

boxgefd)Iagenen 3lufexlegung neuex ©teuexn unb SSexänbe-

xungen einigex fd)on beftet)enbex ^oxmen bex SSefteuexung buxd) bie

iDuma boxau§gefd)idt tüexben. ^iexbei liefe fid) bex gnuangminiftex

buxd) bie ^bee bex (S^leid)mäfeigfeit bex SSelaftung unb bex möglid)ften

33efxeiung bex bxeiten SJIaffe bex unbemittelten SSeüöIfexung üon bex

Saft bex exgänäenben ©teuex leiten, ^ud) mixb bie ung(cid}mäfeigc.

$8exteilung bex ©teuexlaft nad) bem ^xojeft be§ ginauäminiftex^ gum

3^eil buxd) bie (Sintommenfteuex bexbeffext mexben. '3)ie ^xofeftiexte

SSefteucxung einigex ®ebxaud)§gegenftänbe bex rt)ot)It)abenben Maffen

ift buxd) ha§> 93eftxeben be§ SKiniftexium^ t)exboxgexufcn, eine 93elaftung

bex axmen .Sllaffen §u bexmeiben.
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2)ie übrigen ^rojefte he§> ^mon§mim[terium§ be5tet)en ftc£) auf

bie 3f?ebijton be§ ©t)ftem§ ber ©runbfteuer unb bie Sfteform einiger

anberer (Steuern, f)au^tj'ä(i)Ii(ä) ber (Srbj(i)aft§fteuer,

Me biefe Umge[taltungen ergeben no(i) leine üollftänbige unb

fonfequente ü^eform be§ ©teuerftiftem^. Unter ben ie|igen SSert)a(t=

ni]jen ^offt bie Sf^egierung, bur(i) jie mit hen geringften D:pfern ber

@teuer§a!)Ier ni(i)t nur bie 9Jü)gIici)!eit gu er!)alten, bie unbebingt not=

iDenbigen Sfteformen burdj^ufütjren, fonbern auct) eine 33elebung ber

Sätigfeit ber ©elbftöertoaltungSorgane ^u errei(i)en burd) bie Über«

iüeifung eine§ Seilet ber ©taat§einnat)men an jie, ha bie Sf^egierung,

inbem jie ben SätigfeitSfreiS ber ^entftbog unb ©täbte eitveitext, ficE)

ber^flid)tet füf)It, it)nen boburii) bie Erfüllung it)rer neuen ^fü(i)ten

gu ermöglid)en." ^^

Sieje 2Iu§füt)rungen mürben bem ©ruft ber finanziellen Sage

ni(i)t burc£)aug gere(i)t. 3^^!^ t)atten bie brei Meg§= unb 9i^eboIution§=

jat)re bie ©taotSfinan^en nid)t, mie man e§ bori)er im 2lu§Ianbe ^ro^f)e«

geit f)atte, gum S3an!rott gebrad)t. 2lber bo§ ^ort Slloratorium fiel bod)

{)äufiger, unb fdimanfenb genug niaren bie ^rfe ber rujjifc£)en SBerte,

in benen am unbarmiiergigften bie Sage tro| aller ^nterbention§!äufe

gum Slu^brud !am. ^a, jie erreic£)ten it)ren Siefftanb erft nad) biefer

©rflärung, im ©e^tember 1907. ©rft bom Dftober 1908 an ging e§>

aufn)ärtg, unb ba§ ^at)r 1909 brad)te eine SSenbung gum SSefferen, bie

feitbem bauernb anget)alten t)ot. ®ie (Srfat)rung ber ruffifd)en ®efd)id)te

!et)rte n)ieber, ha!^ biefer ©taat feine ^rifen unb S^iieberlagen immer

bert)ältni§mä§ig gut überftanbent)at, worauf gunäd)ft and) bie§maln)ieber

gefd)Ioffen »erben !onnte, ba^ feine innere Seben§!raft erl^eblid) größer

ift, afö ha§> 9Iu§Ianb unter bem (Sinbrud foId)er ^rifen Ieid)t meint.

S)er Umfd)n)ung geigt fid) am beften an ber SSetrad)tung ber 3fteid)§=

bubgetg ^°. 9fJe:^men mir biejenigen bon 1905, 1906 *), 1909 unb

1913, fo mitn bie ©d)IuBbilangen bie: 1,99, 2,51, 2,59 unb 3,25 SJ^illi«

arben S^ubel — ein ununterbrod)ene^ ©teigen, ha§i aber ebenfon)enig

me ha§ allerbingS feit 1893 ununterbrbdiene Steigen ber (£innat)men

an fid) afö ein (Steigen ber n)irtfd)aftlid)en ^raft angufel}en ift. S^htn

aber fd)Ioffen bie erften brei SSubgetg mit einem ®efigit bon 15, 481

*) ^n bem bie SBirfungen unb Slo[ten be§ triegeS gum 2lu§bruc! fotnmen, ber

im gangen tunb 2^/^ aJlillarben Stubel ge!o[tet tjat.
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unb 131 a}ltnionen 9^ubel. dagegen I)aben feit 1910 bte ^efi^it^

aufget)ött unb ergaben jid) Überfdiüffe, bie freiltd) bi§^er \o gering

finb, ha^ fie unjd)tt)er red)nung§mä§ig f)eräu[tellen tüoren. ^eben=

fdfö aber balanciert jeitbeni ha§> 93ubget in ©innatjnten unb

2lu§gaben. S)er freie 35arbe[tanb ber 3f^eid)§rentei, b. l). ai\o ha§>

©oIbgutf)aben be§ (Staate^ bei ber fReidi^ban! unb im 9tu§=

lanbe *), in befjen Slnfammlung SBitteg (St)[tem legten (Snbe§ auf*

ging, i[t entj^redienb üon 1,86 aJiiffionen in 1909 auf 473,4 3)M.

Stubel in 1912 geftiegen. 9lnbererfeit§ i[t bie 5$erfd)ulbung nid)t im

alten S^em^o weitergegangen, inbem bon 1904—1909 ^tvax 2 33Miarben

Sfhtbel nod) aufgenommen finb, feitbem aber nod) nid)t ioieber §u einer

au§Iänbifd)en 9lnlei!)e I}at gegriffen §u werben braud)en, ia fogar, wenn

aud) in unbebeutenbem S3etrag, 2lnleii)en gurüdgeäaf)It werben fonnten.

^mmerl)in betrug 1912 bie gefamte (Staat§fd)ulb 8,95 9MIiarben 9^ubel,

unb waren im S3ubget für 1913: 402,7 SDMionen für ha§ „9fteid)§=

frebitft)ftem", b. f). für ben ©d)ulbenbienft, einguftellen.

Siefe ß'i^^ßi^ i^W^ ^^^ß 2tufWärt§bewegung, bie burd) eine 1912

§um erften Wale bem SSubget beigegebene ®enffd)rift be§ §inan§=

minifterg ^ofobcoa ganj befonber^ beutlid) gemad)t würbe. B^^Ö^

bod) aud) bie ^anbeföbilauä ein ununterbrod)ene§ SiÖad)fen ber abfoluten

3cit)Ien wie be§ 2(ugfuf)rüberfd)uffe§, ber afö §aupta!tibum §u betrad)ten

tft, ba 91nlagen im Slu^Ianbe nid)t ejiftieren. ®ie 3öf)Ien (bie ben 9f?eid)5=

{)anbel über alle ©renken — (Suro^a, 2lfien, fyinnlanb — umfaffen)

finb in "il.ltinionen 9ffubel:
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Ungtüetfel^aft t]ot jid) bie mirtjdjaftlidje unb finanzielle Sage in

ben ^aijun 1904—1912 üom Siefftanb 1907 unb 1908 in jeber S3e-

§ief)ung je^x erI)oIt. 2ro|bem i[t jie nod) !eine§n)egy gejid)ert. ®ie

orbentIid)en (Sinnaf)men reid)en gerabe au§, bie bringenbften orbent*

Iid)en Sln^gaben gu beden, §u benen für einen ©taat biefer SSeltgeltnng

unb ^oliti! felbftberftänblid) bie unge!)euren 9f?üftung§auggaben für

§eer unb g-Iotte §u red)nen finb. (Sinex au|erorbentIid)en 2lnf|}annung

aber, etvoa hmd) einen ^rieg, niürbe biefe^ S3ubget foum geti:)od)fen fein,,

unb bann tt)ürbe bie immer nod) preföre Sage biefer ^inangen fofort

mieber f)erüortreten.

'3)a5U !ommt, ha'^ fid) if)re ©runblage tro| alle? Iebl)aften

inbuftriellen Seben§ nod) nid)t geänbert f)at. 9^od) fe^t ift

9iu^Ianb ein agrarifd)e§ Sanb unb rubt baf)er feine Söäf)rung,

fein ^rebit, fein ^g^nanjftiftem auf feiner £anbn)irtfd)aft, feiner agra^

rifd)en SSeüöIferung. 9^od) finb bie SebenSmittel ber allergrößte Seil

ber ruffifd)en 9lu5ful)r, unb bdmit ^öngt bie aftibe §anbel§bilan§ nad)

mie üor üon ber förnte ah unb erüärt fid) ber 2(nffd)tt)ung ber legten

4 '^atjxe in erfter Sinie burd) ben Stu^fall biefer Srnte. ^a§> Sanb f)atte

1909 unb 1910 eine au§ge§eid)nete ©rnte, 1911 blieb fie unter bem

®urd)fc^nitt ber legten 5 ^a^^re, 1912 aber mar fie mieber überall

befriebigenb, §um 3^eil gut. ®af)er tonnten ej^ortiert merben (bie

erfte Qabil bebeutet 2Jiillionen ^ub *), bie gmeite 9)^illionen 9?ubeP^):
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1910 betrugen bon ber ©efamtau§fu!)t: Seben§mittel*) 64%,

etoMMfe unb^olbfabrüate 30,2%, 2;iere2,l%, gertigfobxüate 3,7%. ^^

9fte(i)net man* bon bex §h)eiten ©ru^^e nocE) bie Soften ^olg,

^Ia(i)§, §anf, ©ämereien nnb ba§ bajugefiörige f)in5U, fo fteigt ber

9lnteü ber Urprobnftion auf 84,1%. ^m fünfiäf)rtgen 9Jiittel ^^ ej^or*

tierte ha§ Sanb in biefen bier (Kluppen, bie ben gefamten 2tugfui)r!)anbel

ht§> gangen 9fteid)e§ umfajfen, in SJiillionen 9?ubel:
.
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gjliniftexium beg Innern (180,49, tüorin bte Soften für bie ^oligei

fteäen) unb ber ^inanäen (484,7) = 665,2 mtl. 9?ubel (ein pnftel

beg gangen SSnbgetg);

bie 93üni[terien be§ 2Ic!erbaue§ (135,5), §anbel§ (60,65), @e[tüt==

n)efen (2,59) = 198,7 9[RitI. 9^ubel;

3Ser!ef)rgmini[terium 639,4 gjlill 3flubel;

2nier^eil. ©t)nob (44,2) unb Untexrici)tgmini[terium (142,7) =
186,9 mm. 9iubel.

(£§ entfallen alfo auf bie Slufgaben hex moterieHen Kultur 838

SMüonen unb auf bie ber geiftigen 186,9 TOHionen, gufammen ein

2)rittel be§ gefamten S3ubgetg.

(Sbenfo mdjtiQ ift bie ©üeberung ber orbentIid)en (Sinna!)men:

3,25 SJlilliarben; baöon floffen au§ ©taat^beji^ unb Kapitalien (b. t).

au§ ©taat§unternet)mungen) 1 SJliffiarbe, au§ ©taat^regalien 962,7

SJliriionen, au§ inbireften ©teuern 671 SJlillionen, au§ bireften Steuern

250,8 unb au§ ©ebneren 218 aJZillionen 9f?ubel. S)ie übrigen 33eträge

intereffieren ^ier nidEit. ^n ben ©taat^regalien [tedt ba§ SSranntmein-

mono|)oI. SSenn aud) beffen ^rogentanteil an hen ®innat)men gurüd-

ge^t (er ift öon 1907 bi§ 1912 um ettüa 4% gefunfen), fo jief)t :^eute

ber ©taat immert)in ein SSiertel, minbeften§ ein fünftel feiner

(ginnatinien au^ bem S^onfum bon S3ranntn)ein, über^au:pt au§> ber

inbireften SSefteuerung minbeften^ bie ^älfte, au§ ber bireften brei

3ef)ntel feinet gefamten SSebarfg. 5Iu§ eigenem Befi| unb eigenen

Unternef)mungen aber be^ie^t ber ©taat faft ein öolleg drittel feinet

9ftiefeneinna^mebubget§.

9tu§ biefen ^^^en ergibt fid), ba^ bie fteuerüd)e SSelaftung ber

33eöi3Iferung in Ü^u^Ianb nidit fo ^od) ift, tt)ie man gemeinhin glaubt.

9fted}nen n)ir, um nur eine gang allgemeine ^orftellung §u getüinnen,

felbft birefte unb inbirefte ©teuern, @ebüt)ren unb 9ftegalien oI)ne jeben

Slbgug gufammen, unb nur auf bie SSeböIferung be§ europäifd)en

9f^eid)§teile§ ^^, fo ergibt fid) ein ©a| bon runb 14 Jiubel, ber fid)er

reid)üd) p f)od) ift, aber fidierlid) t)inter bem ber mefteuropäifdien

©taaten prüdbleibt. Unb bei ber gangen S3eurteilung be§ SSer-

^ältniffeg bon ^otttif unb ^inangen ift nie §u bergeffen, ba^ biefer

©taat runb ein 3)rittel feiner 9Iu§gaben au§ eigenem 33etrieb unb 93efi|

beftreitet. 9tber atlerbingy ift haS: burd)fd)nittlid)e ^at)re§ein!ommen
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ber SSebölferutig — eine juüerläjjige ©tatiftt! ejiftiert barüber mc£)t —
ex!)eblt(i) geringer al§ in SSefteuro^a, unb allerbingS ift inneri)alb beg

(Steueret)[tem§ ba§ ^ßer^iöltnis ber (Steuerarten für bie Wa\\t ungün[ttg

unb brüdenb.

^iejeg 9}li^bert)ältni§ ift aucf) f(i)on länger eingefef)en, ha§' ^ro=

gramm ©toIt)pin§ bo^u oben fct)on mitgeteilt n)orben. Slud) ber ginanä=

minifter ^ofobcob erüärte eine (Steuerreform für unbebingt nottoenbig,

für bie er foIgenbe§ !ur§e, aber ftf)iDerrt)iegenbe Programm aufftellte:

bie (Srt)öf)ung ber ©runbfteuer unb ftäbtifd)en ^mmobilienfteuer — für

k|tere ift unter bem 19. ^uni 1910 ein neue§ ®efe^ ergangen ^^ —

;

2. bie (grt)öf)ung ber (Srbf(^aftgfteuer unb bor allem 3. bie @infül}rung

einer ®in!ommenfteuer. darüber beftanb in ber S)uma aucf) fein B^eifel,

ha!^ bie birette SSefteuerung (©runbfteuer, §anbelg= unb ®en)erbefteuer,

^a^italrentenfteuer, 9ftei(i)§n)ot)nung§fteuer) fomo^I reform= n^ie er=

gän§ung§bebürftig fei. 3nfonberf)eit ift bie §anbel§= unb ©etoerbefteuer,

namentüd) bie ^efteuerung ber Slftiengefellfcfiaften ^'^ bie eine ro^e

©teuer bom umgefct)Iagenen S!a:|3ital ift, boIBn)irtfd)aftücf) nidit mebr

gu rect)tfertigen.

®ie ^orberung aber, ha^ bort)anbene @teuerft)ftem burd) bie C^in=

fommenfteuer ^u ergöngen unb baburc^ bie S^onfumbefteuerung ju

entlaften, mar leidster aufgefteüt, afö burd)gefüt)rt. (Sin (5nt=

tüurf über eine ©infommenfteuer ift in ber ®uma eingebrad)t n)orben.

SOtan nai)m bie 33efteuerung be§ (gin!ommen§ erft bon 1000 3?ubel

(mit 1%) an in 2lu§fid)t unb red}nete, tt)a§ fid)er gu t)od) mar, 696 700

fteuerpflid)tige ^erfonen mit einem ^al^re^eintommen bon 2,6 9}^ini==

arben au^, au§ bem' ein ©teuerfoH bon 6472 SRiHionen 3ftubel bered)net

mürbe. 3lber aud) menn biefe §u optimiftifdie $8ered)nung ftimmt, ift ber

örtrog im ^ert}ältniö §u bem ©efamtbubget fo gering, ha^ er bie ^etaftung

ber Sßermaltung mit bem bafür nötigen Sl^^arat faum red)tfertigt.

'2)iefe§ (Srgebnig ift bei ber mirtfd)aftüd)en ©truftur be§ SanbeS unb bei

ber niebrigen ©ntmidlung^ftufe beg l^abitali§mu§ in if)m aud) nid]t

bermunberlid). 2lu§ bem (^efe^entmurf ift bi§t)er ebenfomenig etma'ö

gemorben mie au§ bem ^lane einer SBet)rfteuer unb einer ^unggefelten*

fteuer.

33iel mefentttdjer für eine Sieform ift ber grof3e Soften ber

föinna^men au^ ©taotSbefi^ unb ©taatsbetrieb. ®abon fd)eiben bie

24*
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Domänen §unäd)ft au§, bo jie §um Seil in haS' 2IgrarreforinJt)er!

einbezogen finb ^^. ®ie riejigen [taatlid)en Sßalbungen, jomie bie

33erg= nnb ^üttentnerfe leiften bem Staate nod) Iäng[t nid)t ba§, tva^

fie leiften tonnten. 9lber am n)id)tig[ten in biefem Soften jinb bie (gijen=

bat)nen ^^

3lm (Sijenbat)ntrefen n)urbe bon 2tnfang an eine fet)t lebf)afte Ititi!

geübt, ©ie befriebtgten ioeber in ber Diganifation nocC) in ber ^ittegxitöt

ii)xe§> 33eamten!öxper§, n)eber in it)ren Seiftungen für bie SSol!§n)irtf (i)aft,

nodf) in benen für bie ©taatSfinangen. ©toIt)|)in§ ©rtlärung fagte bagu

nur: „^on ben gat)Ireid)en ^rojeften, bie ha§> ^er!et)r§minifterium ber

9f^ei(i)§buma üorlegt, t)alte icf) e§> für meine ^fücf)t, auf biejenigen auf=

mertfam p machen, bie bie (Snttüidlung unb SSerbefferung unfere§

@ifenbat)nne^e§ begmeden, ba§ im Ie|ten Qaf)rge^nt öon 35 300 auf

61 725 SSerft getüacEifen ift. ^on ben gum S^au öorgefcE)Iagenen neuen

©ifenbat)nen ift bie 9lmurbaf)n ^u ertt)ät)nen, bie bon einer ber ©nb^-

ftationen ber 2;ran§bai!oIbat)n au§get)en, in C£f)abaroö§! münben unb

eine ununterbrodjene ^erbinbung beg europäifc£)en Sf^u^lanb mit ben

afiatif(i)en ©renjgebieten tierftellen foll. ®a§ berlangen bie bitalften

^ntereffen e^u^IanbS."

S)ie 93ubget!ommiffion ber ^uma f)ot auc£) biefe f^rage ernftlid)

bearbeitet *°. ^or allem aber I)at eine befonbere ^ommiffion feit 1905^

eingefe^t unter bem (Sinbruc! beg gewaltigen 2)efi§it§ im ßifenbatin^

bubget, unter ßeitung be§ ©enerafö ^etrob unb D. b. ®!efparre§, ha^^

gange (Sifenba^nn)efen auf§ grünblid)fte bereift unb ftubiert unb all^

jä^rlirf) if)re 33erid)te unb ^orberungen gu ben 35ubgetber!)onblungen

beigefteuert^^; im ^uni 1913 t)at fie il^re Strbeit abgefcf)loffen.

®ie 33ruttoeinna!)men au§> ben ßifenbat)nen finb bon 510 9TciIIionen

1907 auf 782 StTcillionen ^f^ubel in 1913 geiüad)fen, it)r 2InteiI an htn

@efamteinnat)men be§ ©taateS bon 21,8% auf 24,7%. ®arin fommt

t)a§> Iebt)aftere S^em^o be^ n)irtftf)aftlid}en QtbenS: §um 9lu§brud, auf

ba§ bie S5at)nen nad) SSitteg Programm aucE) burd} niebrige ^Tarife

tüirfen follten; biefe finb nad) bem Stiege n)efentlid) ert)öl)t unb banad)

ioieber t)erabgefe|t morben, inbe§ nid}t n)ieber auf bie au^erorbentlid)

niebrigen ©ä|e ber Sßittefd)en3eitt)eruntergefunten. ^iegragenod)ber

g^entabitität aber unb bem 9f^einertrog ift je^t moI)l fo gu beantworten,

ha^ bie SSaf)nen mieber einen 3f?einertrag abwerfen unb ha'i^, trenn man
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bte jibtrtfdie, bie transbaüal* unb mtttelaj'iattj'ci)e 33af)n au^fc^dtet, matt

betnüttftigertüeije bott etttetn®eftätt tttd)t j]3red)ett fatttt*^ ^nbettäJlättgeltt

bex Dtgatttjattott {)at bt§f)er tttd)t§ gebefjert toerbett fönttett — ttatttettt*

It(^ ttt(f)t ttt ber ^tage beg oft beflagtett SSagetttttangefö *) — unb aud)

nt(f)t in hen ebenfo oft beüagten moroüfcEien 9}iängeln ((Stjenbalinbieb*

ftät)Ie, Unterjc^Ietfe u. bgl.). Sagegen t[t man am Slu^bau be§ 9^e|e§

\ef:)x tätig gewesen, namentlicf), bocf) nic^t allein, burd) beginn ber2lmur=^

ba:^n unb be§ ^toeiten ©leifeS ber [ibirijd)en S3of)n*^ fo ba^ l^ier nur

uod) bie 55erbtnbung biefer unb ber mittelafiotifdien SQlagiftrale fe'^It.

^m 9(^eid)yinnern fel)Ien bor allem nod) bie Sinien tagan—^e!aterin=

bürg, 9Jlo§!au—5RebaI unb eine bej[ere ^erbinbung mit 9t[trad)an unb

bem ^au!aju§. Stu^erbem ift man in ber ^erftaatlid)ung ttieitergegangen,

tüobei am toic^tigften bie ^er[taatlid)ung ber jogenannten SSarjd)au—

Söiener ^af)n tüar.

^ei ^Beurteilung biefeö ©ebieteg überjie^^t man leidjt, ba^ ha§i

be[te!)enbe ©ifenbat)nne| bor ollem nac^ ftrategifd)*poIitijd)en ©rtoä-

gungen gebaut ift, unb ha^ man e§ ba^^er nid)t ettoa mit bem nur nad^

lt)irtfd)aftlid)en Mc!fid)ten angelegten norbameri!anifd)en @t)ftem —
bem einzigen fonft bergleid)baren — in parallele ftellen barf. 2)ie

toirtfc^aftIid)en t^olgen finb getüifferma^en nur nebenbei eingetreten.

Sie ^riti! am S9af)nbau felbft überfie^^t ferner meift, ba^ aud) in

S^orbamerüa oft genug fdjledit gebaut toorben ift, tDeil e§ in beiben

Säubern gunädift barauf anf'am, über!)au^t möglid)ft rafd) ju

bauen, iüenn freilid) aud) bie Ijo'^en 9?emontierung§!often bann

in S^tu^Ianb üiel läftiger em^funben toerben al§ in ben bereinigten

Staaten, unb ba^ fid) bie fibirifd)e SSat)n im Kriege mit ^apan glängenb

betüäf}rt !)at. Sa§ 2BefentIid)e aber ift, ha^ JRu^Ianb in feinem (Sifen=

batjntoefen eine ^ä^igfeit §ur Drganifotion betüiefen i)at, bie ha§> 5lu§=

lanb fo nid)t ertüartete unb bie i(}m !aum mei)r gum ^etüu^tfein !ommt,

unb ha^ auf ungeheuren unb ted)nifd) g. %. \e^i fd)lt)ierigen

©treden. ^Iber naturgemäß bleibt bem Parlament tmb ber 9flegierung

öiel §u reformieren unb nod) mef)r§ubeti:)inigen übrig, elie bay öifenbal}n=

ne| tt)irtfd)aftlid) ba§ leiftet, iua§e§t)eutefd)onIeiften!önnte. S)a§l}äitgt

*) SDiefer ift eine golge üor aüem baüon, baJ3 dlcä (Sj|)ovtgctrcibe unmittetöar

nad) bet (ätnte auf ben 3Jlar!t !ommt.
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aber überl)au^t mit ber 3Beiteretftar!ung ber )Dirtjd)oftIid)en ^aft
gufammen*).

®iefe tüirb au&j aHein unb unterftü|t bon ben geiftigen

SReformen ben 3iif<i^ii^ßtt^fi^9 öon SSranntiDeinfonjum unb ©taat§=

finangen tütrlliii) löfen fönnen. ®er ^am^f bogegen tüixb in ber

'2)uma ununterbrochen gefüt)rt **). SBa§ au§ it)r bofür ^raftifd) öorge=

|c[)Iagen ttjurbe, iüaren bi§f)er nur Heine SJiittel, tt>ie bie 2Inregung,

ben 33rannttüeinber!auf auf SSorg ober gegen S;aufcf) §u Verbieten

ober für ©ntbeifung ge!)eimer 33ronnttt)einfc^en!en 33eIo"^nungen

au§^ufe|en ober i)tn ©emeinbeberfommlungen unb ftäbtifd)en

Junten hü§i 9f^ed)t §u SSefd)Iüffen über ben Verbot beg 93rannt=

meintjanbelg ^n geben (boburtf) iuürben au(f) grauen unb SMtter

ein ©timmrectit in biefen f^ragen I)aben) ober fcfjüepc^ bie 2;run!fu(i)t

nid)t me^^r al§> (StrofmiIberung§grunb, fonbern al§ ftrafjd)ärfenb gu

bet)anbeln. S)er ®efe|entn3urf barüber ift in ber ^uma angenommen

unb mirb @efe| trerben, aber aucE) er mie bie gtoeifellog gunef)menbe

^oI!§ben)egung gegen bie Srun!fud)t fdjaffen ni(i)t bie Slatfadie au§> ber

SSelt, ba^ ein tt)efentli(f)er Sflüdgang ber 3Jlono|)oIeinno!)men ha§> ®in=

na^mebubget erfc£)üttern mu^, menn au(i) f(i)on bie ©efunbung ber

©taat^finangen baju gefü"t)rt I)at, ha^ ber Slnteil ber S!Jiono|)oIeinnaf)men

baran, tt)ie extoätjnt, gefunfen ift.

HJlit ber eigentlid)en §anbeIg^oliti! ift bie ®uma fo gut mie

ni(f)t befo^t morben. ®a§ ©übe be§ ruffif(f)*ameri!anifc[)en §anbefö=

bertrage§ (1912) :^at fie ni(i)t berü:^rt, unb bie t)anbel§|3oIitif(^en

*) SBenigftenl geftreift fei bie für ba§> Sartb Beinatie ebenfo tniditige, afiet immer

Ijinter ben ©ifenBa^nen prüögeftellte ^ar\a^xaQ^, bie bie ©tolt)|)iTifcf)e ©rftörung

gtüar auä) bel)anbelte, bie aber nid)t öorangefommen ift. ©ie tvmht burd^ ben 9SaI!an=

frieg 1912/13 ober red)t in ben SSorbergrunb gefc£)oben, ber ben ©j^ort ber (Sd)itiarä=

meer|)äfen fdiroer traf. S)ie Slblenfung nad) ^Jiorben unb in bie baltifdjen §öfen burd)

einen Dftfee»©cf))t)arämeer!anal (9tiga=©f)erfon) ift in SCrbeit; ber ©efe^enttüurf bar^

über follte nod) 1913 ber ®uma §ugel}en. 2)er ©ebanle ift ou^erbem^tod) bon großer

SSebeutung wegen ber £of)Iennot beg 5iorben§; ber tanal ;n?ürbe 9^orben unb

©üben für bie l?o:^Ienberforgung in enge Sßerbinbung bringen, ©ine fd)on fe'^r

lange erörterte tanolüerbinbung jinifdien S)üna unb S)ne|5r, bie treniger tneit au^«

fet)enb ift, toürbe bafür fd)on biel tjelfen. 2Iu^erbem fet)It ein 3[Botga—2)onfanaI.

**) ®infe|ung ber ®uma=tommiffion bafür am 20. Segember 1907.
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Bestellungen mit bem tütcE)tig[ten 9l6nef)mer, mit ®eutfd)Ianb,

tüoren burd) ben SSettrog öom 28. ^nli 1904 |c£)on bor i^xex

©eburt geregelt. ®a biejer h\§ 1917 läuft, f)a&en bie au^erl)alb ber

^uma fd)on mit bemer!en§tüerter 3öl)ig!eit betriebenen SSorbereiturtgen

biefe jelbft nocf) nid)t bef(i)äftigt. ^l)x lagen aud) nod) if)rer jovialen

3ujammenje|ung bi§i)er bie fragen ber ^nbuftrie unb be§ ^anbefö

nid}t, jo ha^ bie im „(Sonjeil für ^nbuftrie unb ^anbel"*) fef)r

feft organifierte ^nbuftrie über bie SSerftänbni§Iofig!eit ber ®uma
gegenüber ber ^ttbuftrie !Iagt — bie allerbingS burc^ bie ^oüti! be§

©taateg bi§!)er au^erorbentüd) bermö{)nt toax. Stn biefer tourbe aud) in

ber neuen 3eit tiid)t gerüttelt. I^ofobcoö ift unb befennt fid) al§> '^oxU

je^er SBittes; ber @eban!e be§ @d)u|5on§ unb be§ fi§foIif(^en ^ntereffeS

bleibt lebenbig unb tüirb infolge be§ inneren 9luffd)n)ung§ e^er ogreffiber

in ber 9flid)tung nod) i)öf)erer ^nbuftriegölle unb einer Drganifierung

be§ ©etreibe^^anbefö **), ber in bie Sage !ommen tviU^ analog 9^orb=

amerüa bie ^rei^bilbung gu be^errfd)en.

dagegen i)at bie ®uma ein mit ber 3Birtfd)aft§:po!iti! eng äu=

f
amment)ängenbe§ ©ebiet mit Energie betreten, bie 9trbeiter=@ogiaI;)oüti!.

®ie Sinien 50g aud) i)ierfür bie ®e!Iaration ©toIt):pin§ in einer jel}r

einfid)tigen Söeife:

„Dbgleid) bei un§ bie Iänblid)e S3eböl!erung nad) it)rer 30^^ ^^^^

übertoiegenb ift, fjält e§> bie Sf^egierung für bringenb nottrenbig, aud) für

bie 3irbeiter im SSege ber ©efe|gebung eine 9ftei!)e bon 9!}ia^na!)men §u

treffen. 2IB ©runblage ber ;proje!tierten 9^eform gilt bie ®r!enntni§

ber unbebingten 9^ottrenbig!eit einer :pofitiben unb umfaffenben ^ör=

berung be§ SSoI)Iftanbe§ ber Slrbeiter burd) bie (Staat§gett)alt unb ha^

35eftreben, bie 9J^ängeI if)rer Sage ju berbeffern. ®a bie 2Irbeiter=

betoegung atö natürüd)e§ 33eftreben ber SIrbeiter §ur 35erbefferung i^rer

Sage an5ufef)en ift, mu^ bie 9fieform biefer ^Bewegung einen natürlidjen

9(u§gang fd)affen, voohex alle 9J?a^nal)men augäufd)Iie^en finb, bie fott)ot)l

*) Sovet sezdov predstavitelej promyslennosti i torgovli.

**) ^n ber brüten SDuma lüutbe ein Eintrag angenommen, ber ^wax ein©taat§=

Sifoines|3ortmonot3ol nid)t al§ iüünfd)engmert erflärte, aber ®efe|egproie!te für bie

errid)tung üon Silog, eineg ^nftitutä für Slormn)|)ettipn nnb einer llber»uad)ung§^

[tctle für ben ©etreibe^anbet beinx ßanbtuirtidjaftgminiftcrium. S)üd) ift bie 3ln*

Iegen!)eit im Sanbe »erlaufen.
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eine !ün[tlic£)e ^örberung aB and) eine Einengung biejer S3ett)egung

beätoeden, fon^eit fie nt(i)t bie öffentttd)e £)rbnung unb (Si(i)erf)ett he^

bro!)t. 2(u§ btejem ®runbe mu^ bie Sfteform ber Slrbeitergejelgebung

nad) gtüei 9^i(i)tuTtgen in Eingriff genommen merben: in ber (S5ett)ä'^rnng

:poj'itiber §ilfe unb in ber ©injc^ränfung ber abminiftratiben (Singriffe

in bie 33e§ie^ungen gtüifcEien ben Strbeitgebern unb Strbeitern, mobei

ben einen mie ben anbern bie notmenbige 9l!tion§frei^eit burcf) 35er=

mittinng ber SSerufSorganifationen unb ©traflofigfeit tuirtjc^aftlidier

©treiS einzuräumen ift. 9tl§ Hauptaufgabe auf bem ©ebiete ber @e=

n)äf)rung ^ofitiber §ilfe für bie 9Irbeiter erfd)eint bie ftaatli(i)e ^ürforge

für arbeit^unfä^^ige 9trbeiter, bie burd) eine Traufen*, Unfall*, ^nbali=

bität§= unb 3IIter§berfid)erung ^u bermirüidjen ift. ^m ßufammen^attge

f)iermit ift auä) bie Drg'anifierung ärjtlictier §ilfe für 2Irbeiter in 9lu§fi(^t

genommen.

31^11^ ©ii)u| be§ Seben§ unb ber ®efunbt)eit ber t)eranlDacf)fenben

2trbeitergeneration finb bie jefet beftet)enben SSeftimmungen über bie

Slrbeit 3Jlinberjät)riger einer 9^ebifion ^u untergiet)en, unb e§ ift 9}ünber=

jährigen unb grauen bie SfJacfitarbeit unb bie unter ber ©rbe ftattfinbenbe

2trbeit ^u berbieten. ^m ^uJaii^ii^ßi^^flTtQe t)iermit n)irb beabfict)tigt,

bie burtf) ha§ ®efe| bom 2. ^uni 1897 feftgefe|te S)auer be§ 2lrbeit§tage§

für bolljätirige Slrbeiter §u bertürgen."

2Iu§ biefem Programm ift tatfäc!)Iicf) eine SSerfid}erung§gefe|gebung

f)erborgegangen. Unter bem 6. ^uli 1912 mürben bte bier ^erfi(i)erung§*

gefe|e bom ßaren fanttioniert über bie Unfallberfidjerung, bie l!ran!en=

berfid)erung, über bie ®rrid)tung eine§ „9ftat§ in 9lngelegent)eiten ber

S[rbeiterberfid)erung" unb über bie ©rric^tung ber „93et)örben in @ad)en

ber 2{rbeiterberfid)erung". Wxt biefer nun fertigen SSerfid)erung§gefe|=

gebung ^at 9ftu|tanb ben 9(^a:^men fef)r tüeit gebogen unb ber ©taat

eine gro^e SSelaftung auf \\ä) genommen; ha§> S^orbitb ift babei bie

beutfd)eSSerfid)erung§gefe|gebung gemefen*^. greilid) tüirb bie®urd)=

füt)rung nod) längere 3eit beanfprud)en. SSenn aud) bie ganje 9J^a^na^me

me:^r nur einen fefunbären Sßert t)at, meil fie einen fet)r biet geringeren

^ro^entfa^ be§ 3SoI!e§ betrifft, al§ bie beutfc^e SSerfidierung, fo t)aben

bod) ^Regierung unb ®uma — in ber bie 9lrbeiterbertreter gar feinen

©influ^ ^aben — i^re fo5ial|3oIitifd)e ^f!id}t gegenüber ben ftäbtifd)en

Proletariern bamit bollauf unb redjt^eitig getan.
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©0 ergibt fici) im gangen, ha^ auf tüirtjcfiaft^politifdiem ©ebiete

öielerlei gejcf)e!)en unb man barin hod) borangefommen i[t. Dttcbt alleS

!ann babei freilid) bie ^Birtfdiaft^^^olitif tun. ©ie !ann burd) jt)ftematijd)e

f^örberung ber Stgrarreform langjam unb jidier bie ^auffraft ber SSauern^^

majje fteigern. Slber jie !ann e§ nid)t berf)inbern, menn SJ^i^ernten ober

©d)manfungen be§ SSeItmar!t§ Mdfdiläge im ©etreibee5;)ort bringen.

®em nat)eliegenben ©ebanfen ober, bie (Steigerung ber ^robuftiben

Gräfte burd) er^ö^te dinfutir au§Iänbijd)en ^a^itafö gu be]d)Ieunigen,

ftet)t ha§' ^ringi|} entgegen, ba§ in ber »ganbelgpoliti! mie in ber gesamten

SSe^anblung ber inneren ^oüti! immer me'^r jum ®urd)brud) gefommen

i[t: ber 5J^ationaIi§mu§. 3Birtjd)aft§poIitijd) tieifet ba§: bie 9lufrec^t-

erf)altung be§ ©d)u|§oI(§ in bem (Streben nad) bem ^heol, 9f?u^Ianb

jomeit tüie möglid) autarfijd], unabf)ängig üon ber 2SareneinfuI}r be§

2tu§Ianbey §u mad)en, unb bie 5lblet)nung ober minbe[ten§ @rfd)merung

frember ^apitaltötigfeit, bie, mie man meint, ha?> Sanb nur gum 9^u|en

g^rember erfc^Iie^en unb bie ^errjdiaftgftellung be§ gro§ruffifd)en

(Clements gefä^rben mürbe. SBenn biefe ^ringipien unbebingt fe[t-

ge'^alten merben, \o liegt auf ber §anb, ba^ bie ^örberung ber ^robu!-

tiben ^raft be§ 35oI!e§, m. a. SS. bie SBeiterentmidlung be§ ^Kapitalismus

nur berf)ältni§mäfeig langfam get)en !ann, §umal bie ®urd)fül)rung ber

großen 9fteformen erf)eblid)e ©ummen !o[tet, bie §mar jpäter pro*

buftib merben, für bie näd]ften ein bis §mei Sal]r§et)nte aber gunädift

bolfsiüirtfc^aftlid) nu|(ofe 5(n(ogen unb 9luSgaben bringen.

IV. 5um XVivtfdjafteftame ber (öegentvart.

9^ur mit menigen 3at)Ien fei berfud)t, ha§ im 2tnfang biefeS Kapitels

gegebene ^ilb für bie ©egenmart ju ergangen, um menigftenS eine

S^orftellung — gufammen mit ben bisher fc^on gegebenen S^^en — §u

ermöglid)en, auf meld)er ©tufe beS ^Kapitalismus g^u^Ianb fid) t)eutc

befinbet. ©ein (gnttoidlungStempo, baS im legten ^aljrgetjnt beS

19. :3of)rf)unbertS einen ameri!anifd)en ©fjarat'ter an fid) I)atte, i^at fic^

im legten ^a:^r§et)nt berlangfamt. 5tber bie b^apitalifierung ber

35oI!Smirtfd)aft ift otjne Unterbred}ung meiter borangegangen, befonberS

feit 1909, na<i) Übertpinbung ber SSirfungen beS ^iegeS unb ber

9?eboIution ^'\



378 9- Kapitel.

^ür bie Sanbtütrtjdiaft fei nocf) angefüijrt, ha'^ bie ^ulturfläd)e

be§ ^uäenühenbau§' 1911: 721000 ©efiatinen, bie ßuderprobuüion

1911: 117 mniomn ^ub (in 275 ^ucEerfabxüen) betrug. ®ie ©infutir

öon 3Jiajc£)inen, bie in erfter Sinie für bie SonbtDirtf(i)aft beftimmt ift^

tüax 1912: 19,38 mii. ^ub im SSerte bon 146 mUl 3tubel.

S)ie ^at)! ber im ^uftar (§au§toer!) tätigen lt)irb gegentoärtig auf

10—12 SJlillionen gef(i)ä|t; genaue B^ff^^^ liegen ni(i)t bor, ha bie bon

ber ®uma 1910 gelr)ünf(i)ten (£r!)ebungen bom Sanbrt)irtfci)aft§mini*

fterium nocE) nici)t abgefc^Ioffen morben finb.

^n ber ^nbuftrie §äf)Ite man 1911: 16 600 ber ^abriÜnf^eftion

untertt)orfene *) gewerbliche Unterne!)mungen ^%* ber Söert ber inbuftrie=

eilen ^robuftion tionxhe 1908 auf 4 Yz SO^illiarbe fRubel angegeben. ^^

1911 gab e§ 1322 „beftätigte" 2l!tiengefeüfd)aften mit 1,36 äl^illiarben

9iubel @runb!a|3ital unb 761mit800a}linioneninber®rünbungbefinb-

Ii(i)e ^^ gür bie ^Betriebsgröße gilt, baß große unb üeine 33etriebe

bur(f)au§ überii^iegen, mittlere noc£) faft ganj fel)len. SIm ftärf'ften

ift bie ®ntrt)idlung §um (^Großbetrieb in ber 2;ejtilinbuftrie {bie

über 40% aller inbuftriellen 2lrbeiter befc^öftigt), Weniger in

ber aJietaüb erarbeitung *^
. 9lußer im ^onegbecEen unb in ^olen

finb bie ©tanborte ni(i)t bie bon ber Statur gegebenen; am

auffälligften ift ba§ bei ber um SSIabimir äufammengeballten

Sejtilinbuftrie, bie gleid) tveit bom 93Zeer unb bom Heizmaterial

entfernt ift.

®ie ^ai)! ber Slrbeiter, beren 9lrbeit§ftätten ber gabri!inf:pe!tion

unterftellt finb, toar 1911: 2 051198 (1901: 1,7 mUl) unb überfteigt

im ganzen (bie Qlrbeiter ber S3ergrt)er!e, (£ifenbat)nen unb ftaatlid}en SBer!=

ftätten ^ingugerectinet) 3 SJ^illionen noci) ni(i)t. 2)abon ift :^eute erft

ein berf(i)n)inbenb geringer Seil getr)er!f(f)aftü(i) organifiert, menn

aud} §ot)Ireid)e ©treiB, oft bon großen 2)imenfionen, anfäl)rüd) bie

9^egel finb
^o.

S)ie ^oljlenprobuüion erreid}te 1911 im gangen (®oneggebiet,

^olen, Ural unb fonftige ©ebiete) 1739 SJiiHionen ^ub, bie ^robuftion

an ©ifener§en: 425 HJiillionen ^ub.

tiefer unterftetit niri)t ber gefamte SSergbau.
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®ie ^fJo^fitagetümnung betrug 1911: 559 3Jlinionen ^ub.

S)ie ^af)l ber ©^inbeln in ber Stejtilinbuftrte tnar 1910: 8,3,

1913: 7,2 9MIionen, bie ^xobuftion an9?o^ei[en betrug 1911:219 ^Jltüi-

onen ^ub. ^i

®o§ $ßert)ältnt§ ber äöerte ber ®e[amt|3robu!tion bon Sanbtt)irt=

fd^oft unb ^nbuftrie — ha'^ biefe 3<^^^6n nur ben SSert einer ungefät)r

eine SSorftellung gebenben ©cf)ö|ung f)oben, brandet tüot)! nidjt be=-

fonberg t)erborget)oben §u tcerben — nimmt mon tt)ie 9 gu 5 (äJiilliarben

9fiubel) an, )t)ät)renb man für 1901 ein $8er!)ältni§ bon 3,3 §u 3,9

fd^ä^te^^

®er ©olbborrat ber 9ftei(f)§ban! betrug am 1. (September 1912:

1559 ajiilüonen Ütubel, bie ©umme ber umlaufenben ^rebitbillet^

1336 SD^illionen 9f?ubel, \o ha'^ Ie|tere rei(i)Iid) überbedt n)oren. 9Im

1. Januar 1912 beftanben 7705 O^eicEiSf^arfaffen ^^ mit einer ©inlage

bon 1,5 aJiilliarben 9ftubel; e§ maren 7 972 500 ©^arfajjenbüc^er au§

gegeben. ^a§ ta^ital ber Sßtien^^anbel^bonfen betrug 1911 : 560 SJJillionen

9?ubeI54.

^0^ Ie|te ^ot)r§e{)nt t)at eine ert)ebli(i)e Drganijierung ber ^ro=

buftion in ftarfen @t)nbi!aten gebracht, bon benen ha^ (fd)on ältere)

3uder!orten, ha§' faft 90% ber gangen ^robuttion bon (Si[en unb ©ta^

umfaf[enbe ©t)nbi!at „^robamet" unb iia§> 9^a^t)ta[t)nbi!at bereits it)ren

^robuftionS^toeig in ber ^reisbilbung böllig bel)errj'd)en. §anbel unb

^nbuftrie, jinb, n)ie ertoätjut, in bem „föonjeilfür^anbei unb ^nbuftrie"

organijiertss. 2)a§u muffen, ft)enn manficE) bom®rabebe§„©t)nbi!aIi§=-

mu§" ein S3ilb macf)en mill, bie gemaltigen (Staatsbetriebe !)erange§ogen

merben, bon benen gefprod^en mürbe.

®ie Sage ift nad) allebem bie, ha^ biefer grüt)!a:pitaliSmu§ mit einer

reidjen S^iatur unb einer armen 35eböl!erung arbeitet unb feine ^ro=^

buftibitöt in einer Söeife fteigern fann, bie bieüeic^t einen 3Sirtfd)aftS==

:pro§e^, mie er fid) in ben SSereinigten (Staaten abgef|3ielt t)at, loieber»^

teuren (äffen mirb. SDagu aber ift nod) lange ein ftarfer SlYipitaI= unb

l^ntelligengimport au§ bem ?Iu§Ianbe notmenbig, SSa§ §ur SSe^-

fc^teunigung beS I'a^italifierungS^rogeffeS ber I}eute brad)Iiegenbe

ungel)eure $8efi| ber ^ird)e unb ber gleidjfatlg gemaltige S5efi| ber

^i^naftie nod) beitragen merben, entgietit fid) borläufig ber SSermutung.

'^n biefem ^rogeffe entftet)t erft ein nationaIrufjifd)er Unternel)merftanb.
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gür ben 2lbja| bleibt ba§ SSe[entIt^e bie (Snttt)icEIung beg ^nnen-

mar!te§. ^n ber Söelt^anbeföpoltti! bleibt bamit 9?uBIanb auf ah\t^'

bare 3eit nur abme^renb, befenjiü. Unb je ftärfer e§ in ber !apitali[tifd)en

(Snttütdiung fortjtfireitet, um jo me^r jin!t feine SSebeutung auf bem
Söeltgetreibemarft.

10. S^a^itel

^eer unb Slotte; Kolonial^ unb tDcltpolitif.

%üi ben unbefangenen $8etrad}ter ber ruffif(i)en ®ef(i)icf)te bon

1904 h\§> §ur (SJegentoart 1:)at eB etn)a§ ^nt^onierenbeg, toie biefer (Staat

tro| ber f(i)h)eren Stteberlage gegen ^a|3an, tro^ ber getnaltigen (£r=

fd)ütterung burd) bie Ü^ebolution unb tro| einer and) t)eute no(f) un*

fict)eren unb fritifc^en inneren Sage unbeirrt unb energifc^ auf ben

S5a!)nen feiner alten äRac^t|)oIiti! toeitergegogen ift. ®a§ !ann nic^t

nur ha§ S;reiben einzelner e:^rgei5iger S)i|3lomaten unb Staatsmänner

fein, fo bebeutungSboII bergleic^en aud) in ber SlufroIIung biefe§ ober

ieneS ^roblemS ber ruffif(i)en au§)r)ärtigen ^oliti! immer mehex tnirtt.

(Bonhein barin geigt fict) ber ®rud einer bon ^eter bem ©ro^en unb

^at!)arina IL bem ©taate einge^^auc^ten ^bee, bem ficf) aud) ti)rer

Verantwortung bewußte ©taatSmänner nid)t entgie^ien fönnen unb

iüollen, bie, tnie bie 9[Jlinifter^räfibenten ©toIt)|)in xmb ^ofobcob, e^rlid)

unb ernft:^aft ben ^rieben toollen. S)ie ©renge ift bann fd)rt)er gu

§iet)en, unb für ben nid)truffifd)en SSeurteiler nod) fditoieriger alS für

ben Ü^uffen, too im ®ienfte biefer großen SSeItmad)t§ibee bie bered)=

tigten 2lnf:prüd)e auft)ören unb too bie ^oliti! abenteuerlid) unb uferlog

§u ioerben beginnt.

^n^eierlei ift freilid) gleid) beim Überblid über biefe ^alt)re

!lar: ha^ bie beiben 3fiid)tungen ber StuSIanbg^oIitü, nad) föuro^a

unb nad) 9lfien, eine au§geglid)ene unb einf)eitüd)e auStoärtige ^oliti!

be§' gangen ©taateS immer nod) fet)r fd)n)er mad)en, unb fobann, ba^

bie in biefer ^oliti! ert)obenen 2lnf|3rüd)e unb bie 9^otn)enbig!eit, fie
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gegebeneitfan^ ^u berteibigen, für bie unfertige, im Übergang befinb=

Iid)e ^oI!§iDirtf(i)aft unb für ben gefamten XXm6iIbung§pro§e§ gum

neuen Sf^u^Ianb eine biel größere SSelaftung al§> in einem me[teuro|)äif(f)en

Staate borftellen. Se^tere§ tritt freiücE) n)eniger t)eröor, meil, bon

geringen Slbirrungen abgefet)en, bie bffentftd)e SO^einung, bie in ben

Rettungen unb ®umaberf)anblungen gum Slu^bruc! fommt, fi(i) immer

entfc^Ioffen unb o|)ferbereit t)inter bie Sräger biefer (Btaatähee unb

if)re 9][nf|)rüc£)e geftellt t)at.

^ür bie ©nttoicflung be§ ^onftitutionaü§mu§ ift ha§> gtoeifello^

bon großem SSorteil, ha^ an fragen ber auswärtigen ^oliti!

ober ber ^erftärfung bon §eer unb flotte feine ^onflüte gefuct)t

unb burcf)gefüt)rt tüorben finb. 9tu(i) mo man f)ort §ufammenftie^,

mie im Singriff ®uc!ob§ gegen bie Drganifotion ber 9Jlifttär= unb

STcarineberioaltung ober im Eingriff SDüIjutobS gegen bie SSaI!an:poüti!

^gbolSüj^, büeb immer berSSoben gemeinfam unb ber entfc^iebene Sßille,

bie SJtadjtftellung 9^u^Ianb§ §u er^^alten unb §u förbern. Sinterungen

unb gorberungen, bie ha^ in fo^ialbemotratifcfjer SKonier leugneten,

finb in ben tlnru!)etagen ber 9fteboIution gmar au(^ laut geioorben,

^aben aber einen irgenbn:)ie für ben Staat bebrot)Ii(i)en SKiberf)an

nid}t gefunben. ®arin geigte ficE) boct) am beutlid)ften bie t)ier immer

mieber betonte %at\aä:)e, ba^ bie ©runblage be§ ©taatgtoefenS auci)

burd) bie gro^e (£rf(i)ütterung nici)t berüt)rt morben mar ober, anberS

auSgebrüdt, ha^ bie rebolutionäre SSetoegung im fo§iaIiftifd)=anard)t«

ftif(i)en ©inne tro| allen milben ©ebarenS nod) im ©runbe reci)t fdjmact)

mar. ^m Gegenteil I)aben fid) met)r unb metjx hx§> §um (£nbe ber britten

®uma unb über ben SSinter 1912 auf 1913 t)inau§ bie 3Jleinung ber

®umamet)rt)eit unb bie nationaftftifd)^aggreffibe^oüti! gefunben, fofef)r,

ha'^ biefer S3unb fogar bie entfct)iebene griebenS^oüti! ber berant^

mortüAen (Staatsmänner m ha^ ©ebränge brad)te. SSoS babei freilief)

bie bäuerüdie SUJaffe beS ruffifc^en SSoIfeS unb bie S5emot)ner ber ®reng^

marfen bad)ten, barauf tonnte n)oI}I aud] in 3flu^Ionb felbft eine begrün^

bete Sfntmort nid)t gegeben merben. ®ie rebolutionäre ©nergie, bie

in ben Setten unb öftren ber Dftfee^jrobingen ober in ^olen gum

9tusbrud) gefommen mar, ift I)eute enttoeber böllig erIofd)en ober

gümmt nur fo geheim fort, ba| fie and) einer genauen unb

betaillierten S3etrad)tung be§ öffentlid)en SebenS nid)t erfennbar ift.
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^n ber |)oInij(i)en SBelt mxh ba§ gubem nod) babuxcE) burdjfxeuäl, bafe

ba§ Slufflammen be§ )3anjlatt)i[tt[(i)en @eban!en§ infolge ber ©lege be§

$8al!anbunbe§ mit feiner |cf)arfen Söenbung gegen Dfterreici) au(f) bei

ben ^olen Ieb:^afte[te ^uftimmung fanb. Slber haS^ tüirb o^^ne ineitere^

gejagt iuerben fönnen, ba^ ber §au|)tma[je be§ rupc£)en ^oI!e§ dl

haS: red)t fremb i[t. 'Man !ann jici) ni(i)t benfen, ha^ ber rujji[d)e SSauer,

ber eben mit ber Sanborganijation auf ha^' ftärffte befd)äftigt ift, für

jene 3Ka{i)t:poIiti! ober biefe ^anflaft)iftifcf)e Slgitation biel 35erftänbni§

:^aben unb ba§ i:^m ber SBunf(f) naf)eliegen follte, ha bie Erinnerung

an ben t)öd)ft unpopulären ^rieg mit ^a:pan nod) überall lebenbig ift,

abermals in einen ^rieg gef(f)i(!t §u U)erben. B^^^fß^^oS ift bie alte

Muft noci) bort)onben gn)if(i)en SSoIBftimmung unb großer ^ofttü, bie

bie güt)rer ber öffentli(i)en 9Jieinung freilief) ot)ne meitere§ überfe!)en,

tüeil fie auf ben ^affiben @ef)orfam unb bie httüoi^itt ^ci!)ig!eit

be§ SSauern, al§ ©olbat tro| allem §u bulben imb gu fe(i)ten,

oertrauen.

I. '^eovQanifation bce ^eevee nnb ber flotte.

®ie ©cf)äben, bie ber unglüc!üd)e ^rieg mit ^apan ber

lnilitärif(i)en 9flüftung zugefügt, unb bie fc^toeren 3JiängeI, bie er

in ber Drganifation be§ §eere§ unb ber 3J?arine gegeigt {)atte, maren

perft in§ Stuge §u faffen. 2luf biefem ©ebiete !)at bie britte ®uma
mit ben berantmortIid)en ^nftangen entfd)ieben unb |)atriotif(i) gu*

fammengearbeitet, na(i)bem mancfjerlei Sfteibungen unb ©cf)lt)ierig=

feiten überrt)unben maren. ^a, e§ ift bie ^nitiatibe eigentlich) bon

ber ^uma ausgegangen. (Sci)on bie gtoeite S)uma t)atte eine

S^ommiffion für nationale SSerteibigung gebilbet. ^n ber britten

mürbe biefer ^ehanh auf bie ^nitiatibe ©ucfobS, ßbegincebS

(eines frül)eren ©eneralftabSoffigierS) unb UrfuIS toieber aufge=

nommen unb im S^^obember 1907 eine neue ®umo!ommiffion für

bie 9ftei(i)Sberteibigung gefd)affen. ©ie mürbe auS Dftobriften unb

9fled)ten gemät)It, §og aber burcE) ^oo^tation au(i) gmei ^abetten unb

je einen ^olen unb 9Jiot)ammebaner t)eron, bie alle bie 5 ^a^re l)inburd)

an bem nationalen SBerfe gearbeitet l)aben. ®er ^itfcii^ii^ei^^ang mit

ber S5ubget!ommiffion mürbe burd) ^liä^^^ung ber 3fteferenten be§
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DJlüitär^ unb 9Jlarmebubget§ I)exge[ter(t. ©leid) in ber 2trt, mie man
iieje 2(ufga6e angriff, trat bie entf(f)ieben |)atriotifc!)e ©timmung

t)erbor, bie bie britte 2)uma tt)ie je^t au(i) bie bierte h\§ n)eit in bie

1Reit)en ber liberalen I)inein bef)errf(i)t. ®a fü!)rte nirgenbg !onftitu=

lioneller S)o!trinari§mu§ ha§> SBort ober gor berbotjrte 2tble!)nung ber

(gjiftenjbebingungen be§ eigenen ©taate§, fonbern reale ®rfenntni§

i)e§ S^ottoenbigen unb ein ununterbrod)ener Ieb{)after (£ifer. Unb ha§>

geigte aucf) t)ier, toie ein ftar!e§ unb gro^e^ (StaatSmefen feine ^bee

au(f) benen einjutjauc^en bermag, bie mit feinem Stufbau unb ben

if)n be!)enfc£)enben S^enbengen ni(i)t einberftanben finb. ^ebe§ 33ilb

he§> neuen 9f?u^Ianb§ ift unbollftänbig, haS' biefeS ftarfe unb gielbettJU^te

TtationaI-ftaatIi(f)e, bie ma^gebenben @d)ic^ten bet)errf(f)enbe ©efuf)I

ttici)t bead)tet. SBer bie @efc£)i(^te ber freii)eitli(i)cn SSen^egung !ennt,

tt)ei^ aber, bo^ bamit, n?ie f(i)on betont^, nur bie alte Srabition t)ei^er

'35oI!g= unb SSaterlanb^Iiebe bei oft f(^ärffter £)|3|3ofition gegen ben

<Btaat fortgefe^t toirb.

®ie atufgabe ber ^ommiffion 'max, bie militärifcf)en fragen im

Äidjte ber neuen fonftitutionellen Sage §u ftubieren. S)a§ tvax nic()t

leic£)t gegenüber ber §orifd)en ^ommanbogemalt, ben ge|)angerten

^rebiten, bem 3ufamment)ang §tt)if(i)en ©ro^fiirften unb ^oben ©teilen

ber Mlitärbermaltung, ber bi§t)erigen ^lifß'i^i^enl^anglofigfeit gn)if(^en

ben SJiiniftern unb in ber gangen §eere§organifation, ber begreiflidjen

'Abneigung ber t)ot)en Offiziere gegen alleg ^orIamentorif(i)e SBefen

unb fc£)Iie^Iid) bei bem SBuft bon Unorbnung unb .Korruption, ber n)ä{)renb

beg S!xiege§ unb ber Sftebolution gutage getreten Voax. 2(ber biefe fcbn^ie^

xige Stufgabe ift mit ®ntfd)iebent)eit unb mit %aft getöft tüorben.

SBie fct)on ertt)at)nt '', berte^te man bie großen ^rärogatibe be§ Qaxen

Tiirgenbg. 2tber ®uc!ob manbte fid) auf ha^ entfd)iebenfte gegen bie

borf)anbenen STci^ftänbe, bor altem gegen bie unberantn)orttid)en ^er=

fönen an berantmorttidjen ©teilen; er fc^eute fid) aud) nid)t, bie ge--

meinten ©ro^fürften mit tarnen §u nennen. (Sf^ebe gum 3JliIitäretat

9. guni 1908 unb SRebe pm 3Jiarineetat 6. ^uni 1908, gleid) bei ber

uber^au:pt erften 93ubgetberatung ber brüten S)uma.) ^iefe Üteben

mürben otö Saaten em|3funben, unb bem entfdjieben au^gebrüdten

äßitlen ber S)uma, bie bringcnb notmenbigc ,s^")ccreöreform burd)5u=

fütjten unb alle^ §u betüilligen, aber im 3^al)men iljrer ^rärogatibe
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unb unter bex SSebingung toirüicfier ^erbeffexuirg, fügte jicf) bie 9)liütär=

üextüaltung. S)urc^ ba§ ®ef(f)id be§ neuen ^rieg^ntinifterS ©uc^omlinob

ftellte ficf) jogar fel)r xa\<i) ein enge§ unb berftäubniSboIIeS ßiifoninten*

arbeiten I)er, ba» für ha§ §eer reiche grücE)te trug.

3uerft !ant e§ auf bie Drbnung in ben I)ö(i)ften ©teilen ber 2(rmee=

berjt)altung an. ®er 1905 gef(i)affene 9f?eicf)§berteibigung§rot, ber au§

©eneralen unb Stbmiralen ufft). beftet)enb, unter bem ©ro^fürften

Sf^icolaj S^icolajebic bie bi^^er bermi^te ©in^eit t)atte fjerftellen follen,

aber nic^t§ geleiftet i)atte, tourbe 1908 (21. Sluguft) tbieber befeitigt; er

toar aud) mit ber ©jifteng eine^ eint)eitlid)en unb berantn)brtli(i)en

©taat§minifterium§, beffen SD^itglieb ber Shieg§ntinifter ift, nic^t ber^

einbar. ^e|t tourbe bie gefamte (£je!utibgen)alt ber ^eeregbertoaltung

in eine §anb, eben bie be§ ^rieg§minifter§, gelegt — ein (Sieg fbn}ot)I

be§ 3JJinifter|3räfibenten tvxe beg ^onftitutibnali^muS, tvxe ber Drbnung

übert)au:pt. S)a§ §eer f)brte auf, bbn unberanttbortlidjen ©teilen unb

^Ratgebern fommanbiert p tberben unb abl)ängig gu fein. (£§ gelang

— bie ^ereinl)eitlic^ung ift fd)on oben mitgeteiltes—, in bie ^eereS*

fül)rung unb ^eere^bertoaltung eine ®inl)eitlic^!eit gu bringen, bie

formal fogar größer ift, afö in irgenbeinem anberen §eere. ^aburci)

tourbe bie 3Rüä)t be§ ^rieg§minifter§ au^erorbentlidf) erl)öl)t. ©r I)at

nunmel)r nic£)t nur bie Seitung ber ^eereSbertoaltung, fonbern aud) ber

gül)rung unter fid); if)m finb bie (£I)ef§ be§ @eneralftab§ unb be^

§au|)tftab§ untergeorbnet, fo ba^ er in feiner ^erfon bie @inl)eit be§

§eere§ in einer bisher nid)t gelaunten SBeife ber!ör|3ert.

S)er ^ieg fotool)! n)ie mandjerlei anbere ©rünbe fül)rten ferner gu

einem ftarfen Sßect)fel in ben ;§ö(f)ften ^robin^ialftellen ber 5lrmee.

SDaburd) tourbe bie neue ©tellung be§ ^ieggminifterg ©ud)omIinob,

beffen energifd)e ^erfönlid)!eit fid) in allen biefen fragen fel)r

entfd)ieben burd)gefe|t unb ben)äl)rt I)at, nod) metjx berftärlt.

S)anad) tbar bie grage beg Dffi^iererfa^eg in Eingriff §u nel)men.

2Iud) ^ier I)atte ber ^rieg gang auBerorbentIid)e SJiängel gegeigt, bereu

@rünbe man bor allem in ber mangell)aften toirtfc^aftüc^en Stu^ftattung

ber Dffigiere fud)te : ©epiter (o:^ne äBo:^nung§geIb§ufd)u^) bon 600 $HubeI

für benSeutnant, 1200 3flubel für ben tom^agnied)ef, 1740 9lubel für ben

S5ataiIIon§!ommanbeur mad)ten allerbingg biefen 35eruf nid)t berlodenb

unb fül)rten §ur ^orru|)tion unb §um ©inbringen fd)Ied)ter Elemente. ®ie
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®umo tat i^xt ^fli(i)t hierin xa\ä), inbem jie eine umfaffenbe (Sr-

{)ö^ung ber Dfft5ierge:^älter um jä^rlicE) lö^/^ SiMttonen 'Siubel unb

eine S^euorbnung be§ ^enjionStüejenS (©efe| öom 6. ^uli 1912) öor-

na:^m. 2)ieje 9JloBnaf)men tüoxen nnbebingt nötig, nm bem D^\[^m§^

mangel ab§u{)elfen. 2lnbexe 9^eformen, tüie bie SSefeitigung ber jci£)arfen

3:xennung bon ©orbe unb Sinie, ber au§f(i)IiepcE)en ®eneraI[lob§-

!arrieren unb ber ^^eöorpgung ber ^offteüen ober bie S^Jeuorbnung be§

S5ilbung§gang§, gef)örten nid)t unmittelbar bor bie 2)uma.

gerner tnaren bie get)Ier unb ge:^Ifd)Iäge be§ triege§ im

einzelnen gu erflören, unb mand)erlei ^eröffentlid)ungen trugen

ba^u teifö jcfiärfer, teil§ ruf)iger bei^ ^rogefje gegen bie gütjrer,

mie nad) S3eenbigung be§ ^ege§ metirere eröffnet unb burc^gefü^^rt

n)urben, !onnten aber erüärlidjertüeife nitf)t ha§> erreirf)en, tva§ man

oon ii)nen erwartete. ^ntt)ien)eit bie 9fteorganifation§orbeiten in ber

2lrmee bie Sef)ren beg ^iege§ betierjigen unb bie Ijeröorgetretenen

^Mngei in ber 31u§bilbung ber 3:ru^pen unb ber pt)rung gu befeitigen

Oermodjten, fann erft bie ßut'unft Ie:^ren. ®urcf} fdjarfeS ^orget)en

fucfjte man in ber ^ntenbantur 9^einli(i)!eit unb Drbnung ju fdiaffen.

9(ud) unmittelbar au§ ben Se:^ren be^ Striegeg t)erau§ ergab \id)

bie britte, fet)r Oiel einf(i)neibenbere organifatorifdie Sf^eform, bie 9?eöi*

jion beg 3Bet)rgefe^e§.

S)er trieg :^otte SJlängel in ber 3JlobiImod)ung unb im SlufmarfcE)

gegeigt, bie gerabeju !ataftro^l)aIe folgen getjabt I)atten. ®er 3JlobiI=

marf)ungg|)lan toar überf)au^t nic£)t auf einen ^rieg im fernen Dften

orientiert gen)efen, ha biefe ^oliti! einfad) afö ©a(i)e beg Slugwärtigen

5{mteg angefef)en »urbe, um bie fitf) bie §eere§öerlt)altung nid}t flim-

merte, g-erner t)atte bie S)iöIo!ation ber ^aberg — inbem faft alle

9lrmee!or:pg an ben ö3renäen [tauben unb e§ im ^nnern be§ 9?eid)eg

faft böllig an ^aber§ für bie mobiIgemad)ten 9?eferbiften fet)Ite — bie

^^Jiobilmod)ung ungeheuer erfd)n)ert. ®ie 9f?eferöiften t}atten enblofe

SReifen §um SSeftimmunggort unternef)men muffen, fanben ober er=

reid)ten bie SSerbänbe nid)t, bie fie fom^tetieren follten, !ur§, bie

93iobilmac^ung ^atte ha§> SSilb einer ßufammentjanglofigfeit unb 3lnar-

d)ie ergeben, bie gu einem großen Steile bie 9üeberlage mitberfd)ulbet

):)atte. 2lud) biefe Drganifationgfragen Ujurben in ber S)umafommijfion

erörtert, unb barauf^in tt)urbe bie 9f?eugtieberung beg ^eereg bollgogen.

.§ e ö f d) , 9lu6Ianb. 25
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9Jlan löfte bte bt§:^erigen Sf^ejerüeformationen — eine ältere, bon

SSannob§!ti geftf)affene ©Ijegialttät be§ xupd)en §eete§ —, bte fid)

im ^xieg Ttid)t betDä!)rt 'Ratten, auf unb bilbete au§ i'^nen neue Sinien-

xegimenter mit ben entfpredienben f)öf)txtn SSerbänben. 2)o§ ergob eine

S5erme"^rung ber ^ox^^g^^erbänbe um fe(i)§ neue 5lrmee!ox^§ (3imeuro=

:|3äijd)en 3f?ei(i)§teil, 1 im tau!aju§ unb 2 in Sibirien), \o ba^ ha§: §eer

nun im gongen 37 9lrmee!or|)g gä^ilt (27 in ©uro^a, 3 im ^au!afu§,

2 in 2:ux!eftan unb 5 in (Sibirien), für bie bag gange 9(^ei(i) in 14 ajlifttär-

begirfe eingeteilt ift. Slu^erbem tourbe eine gro|e 2:ru|)|)enmaffe öom

äSeften nac^ bem B^iitrum be§ 9^ei(^e§, nad) bem Sßolgagebiet, berlegt

in bie ^arnifonen, in benen bi§t)er bie 9^eferbebrigaben ftanben. ®a§

entfl^rad) ber ftrategifd)en 9lbfict)t, bie 9lufmarfd)Iinie für einen ^rieg

mit Dfterreic!) ober S)eutfc!)Ianb meiter gurücEguöerlegen, ettüa auf

bie Sinie 9f?obm)—S^obel—SSreft=Sitoö§!. gerner tt)urbe bamit bie

aJlobilmac^ung auf eine rationellere ©runblage geftellt. ®ie S;ru|)|)en

im ^nnern !önnen infolge ber ^ermet)rung ber 9tufmarfd)Iinien beliebig

unb rafc^ nact) SBeften, ©üben unb au(^ nadt) bem fernen Dften bermanbt

icerben; taberg unb Sf^eferben finb einanber mett)obijd) unb geo=

gra^i)if(i) nä'fier gebradit, inbem fo ein fRegionaIft)[tem ber aJlobil-

ma(i)ung gefcEjaffen n^urbe. Slu^erbem bleiben ni(i)t meijr fo au§ge-

be:^nte Seile mie bi8:^er ba§ Söolgagebiet bon Sru^ipen entblößt, tiefer

SfJeuorganifation, bie in ieber SBeife bie ©d)Iagfertig!eit mefentttct)

eri)ö:^te, entf^racE) eine S^euorbnung aucf) ber geftungSberteibigung.

2lu(i) bie SSertoaltung be§ ^ofafen'^eereS ift beffer at§ bi§:^er georbnet

unb bem ^rieg§minifter unterftellt n^orben. ®iefe irregulöre ober

f)albreguläre l^aballerie finbet fic^ :^eute afö aftibe Xmppe überall im

gangen meiten 9fteid)e. ^t)r ©ebiet, b. ^. ha§> bon ben inaftiben

^ofafenmitgftebern in x^xtn „©tauigen" befiebelte 2;erritorium, erftredt

fid) bon ben Ufern be§ ®on bi§ gum ©tiüen Ogean, in elf ©ebieten,

nad) benen bie „^eere" f)ei^en (2)on, Drenburg, ^uban, Sere!,

3lftrad)an, Slmur, Srangbaüalien, 9l!moün§!, ©emi|3alatin§!, ©emirece,

Ural) unb bon benen ba§ ber S)on!ofa!en (unter feinem „Sf^atagnoj

Sltaman") ha§> mic^tigfte, einfelbftänbiger SSertoaltungSbegir! (165000qkni

gro^) mit eigenartiger ©onberberfaffung ift. ^n it)m lebt gong be*

fonberg bie alte ^ofo!entrabition n)eiter, ba§ ba§ §eer eine ©emeinbe

unb haS: ©ebiet Eigentum be§ ^eere§ fei — meg^olb biefe ^ofafen-
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berfafjung eine intereffonte miütärt)(i)*tüirtjc£)aftü(i)=^oIiti]d)e Drgani*

fatton mit !ommuni[ttfc£)em 9tn[tri(f) ift. ®er mi(ttärif(f)e SSert ber

Xxuppt ift nid)t met)r )o gro^ tüie fmt)er, aber it)re ^ebeutung afö

(^ren^er unb ifjxt 3uberläfjig!eit ift ungeminbert ^. @ie ftellen im

gangen etwa 330 000 9Jlann, beren obexfter Sttaman trabitonell ber

@ro^fürft=Xt)ronfoIger ift, unb befa^en naä) ber Slufnatime öon 1905^

im europäifct)en 9^ei(i)gteile 31/2 93Mionen S)ef|atinen Sanb (in ben

@ouöernement§ Drenburg, 2lftrac£)an unb bem „©ebiet" ber S)on=

!ofa!en).

S)a§ ^au^tnjer! ber S)uma felbft n)ar nun ha§> mm SSetjrgefe^,

ha^ unter bem 6. ^uli 1912 beftätigt njurbe^ ©g ift nur eine ©rgän-

gung be§ alten ®efe|e§ bon 1874, beffen ©runblinien e§ ni(i)t üeränbert.

S)ie Hauptfragen waren bie Sauer ber 3Bet)r:pfftd)t bei ber %ai}m,

bie beffere Verteilung ber 2lu§^ebung auf ha^ gange dleid) unb bie

D^eform ber man(i)erlei ^riüitegien, bie bon ber ©rfüllung ber allge*

meinen 3Set)r|)fIi(i)t befreiten— mit ber britten^rage f)ing bie Sf^eform

bei 9f?eferbeoffigierSwefenl gufammen. ®ie SSerfürgung ber Sienftgeit, bie

natf) bem ©efeö bon 1874 5 ^a'^re betrug, auf 3 ^at)re für bie Infanterie

unb ^u^artillerie, auf 4^at)re für bie übrigen SSaffen, ioar bereits 1906

(22. Wäi^) angeorbnet worben " unb würbe, f(i)on im Ufal mit ber

Erleichterung ber 5ßeböl!erung begrünbet, allgemein all notmenbig

empfunben. ©in Sanb bon biefer 2tugbei)nung unb mit fo bünner

^ebölferung entbel}rt bie fungen !räftigen ßeute, bie unter ber f^at)ne

[te^en, nod) biet met)r, all ein ftar!beböl!ertel Sanb fortgefd)rittenerer

n}irtfd)aftlict)er Kultur. ®a§ @efe| t)at bat)er bie S)ienftpfü(i)t bei ber

gat)ne bem Ufal entfprect)enb feftgefe^t. Samit ift immer noc£) eine

längere ®auer feftge^alten, all bei benjenigen europäifc£)en §eeren,

bie gur gttieijöf}rigen Sienftgeit übergegangen finb. Slber ber 3SiIbungl=

ftanb '0e§> ruffif(i)en S^efruten erlaubte eine weitere SJerfürgung nid£)t.

(Sine wict)tige ^rage mu^te babei erörtert werben, nämlic^

bie bei (Sintrittlalterl. 9Iul ©rünben ber pt)r)fifii}en SSefd)affen^eit

unb ©ntwicflunglreife ber 9^e!ruten l^atte man 1874 bal ©intrittlalter

auf bal 21. ^atji feftgefe^t. Slber biefe ^rajil l)atte ben großen Sf^ad^teil,

ha^ ein ert)eblict)er ^rogentfol ber einguftellenben Sf^efruten bereiti

bert)eiratet war, ba ber ruffifct)e 58auer auBerorbentüd) früt) l^eiratet.

Unb biefe Kombination ergab bie größten wirtfd)aft(id)en unb fittlid)en

25*
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5)3?i^ftänbe. ®et mit 21 ^a'f)ren eingeftellte 9?e!riit touxbe bei ber fünf=

iäf)rigen S)ienft5eit ein f)albe§ ^a!)r§ef)nt ber SSert)fIi(^tuTig entzogen,

feine fyamilie §n ernäf)ren, bie baxunter bejonber§ litt, trenn jie bei

ettt^aigen 9^eunmteilungen be§ Sanbe§ be§t)oIb §u furj tarn, treil ber

f^amilienüoter unter ber %ai)ne ftanb unb bie ^nterefjen feiner gamilie

im 9X(ir ni(i)t it)at)rnel)men fonnte. Unb in fittli(i)er S3eäie!)ung füt)rte

ba§ S)afein einer foId)en @oIbotenftrof)n)ittt)e, einer „©oIbat!a", beren

Warm jal)relang bon it)r fem tvai, oft gur bölligen 3Sern)Uberung. ^m
neuen @efe| ift beftimmt, ba^ 20 ^at)re bollenbet fein müßten bi§ gum

1. Januar be§ ^at)re§, in bem bie ©nbexufung §u erfolgen f)at

(9lrt. 11).

ferner ift bie 9lu§^ebnng gleid)mä|iger al§ bi§t)er auf die ditxd)^'

teile berteilt unb finb bie ^riöilegien für bie ^Befreiung bom §eere§=

bienft fe^^r befcf)nitten n)orben. ^nfonberf)eit ift ba§> ber ®inj;ät)rigfrei=

toilligen in ber §au^tfact)e befeitigt, i'^re ®ienft§eit auf 1 ^at)r 8 Wonate

t)eraufgefe|t njorben. Wan glaubte, barüber t)inn)egfet)en ^u tonnen,

ha^ ein längeres geftt)alten ber gebilbeten jungen Seute bei ber ^ot)ne

bie an fic^ fcf)on nid)t gu ftarfe ^ntelligeng beS SSoI!e§ — ba§ SBort

im ©tanbegfinne genommen — fct)toä(i)en mu^, unb fu(i)t au§ ber

SSefeitigung be§ ^ribileg§ für ben Sf^eferbeoffigier^ftanb Vorteil

§u äief)en, inbem gebübete junge ßeute f(f)on nad) 8 9}tonaten

pm Dffixier aufrüden unb in biefer ©tiarge nod) ein ^af)r

bienen follen.

®a§ äBeI)rgefe| n)urbe ergänzt burd) ein Sonblt)et)rgefe^

ha§> bie Drganifation ber Sanbtt)et)r gur ©ntloftung ber g^elb^

unb 9fteferbeformationen im 3[RobiImad)ungSfone entfpred)enb um-

geftaltete.

^a§ 9?e!ruten!ontingent (1908—1910 je 456 535, 1911 unb 1912

je 455 000 Wann) fd)üe^Iid) toirb burc^ ben Qaxen oI§ ^n^^aber ber

t)öd)ften ^ommanbogemalt beftimmt unb ift ber ®is!uffion ber ®uma
nur infomeit gugönglift), al§ notmenbig loerbenbe (^eIbmet)rforberungen

an it)r 33ubgetred)t gebunben finb. (Sine ^erminberung burd)gufe|en,

ift fie nid)t imftanbe.

S^u^Ianb ^otte nad) aüebem 1912 eine ©efamtfriebensftärfe bon

IVj äTcillion, maS einer ©efamtga^I bon berfügbaren 2(u§gebilbeten im

^ieggfalle bon 7 668 000 (4,2% ber 33ebül!crung) entf^rid}t ^
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%a§ orbentüd)e 93älttär&ubget [tteg bort 445 mti. in 1908 auf 493 mH.
$RubeI in 1912, bie au^erorbent(icf)en ^ebite (für tec£)nifd)e gortf(i)ritte,

StuffüKung ber ^rieg^oorräte unb überf)aupt burcf) ben i^ieg not=

toenig geworbene 9?eformen) bon 52 WlUl. 1908 auf 70 9ML 9tubel

1912. ^m 33ubget für 1913 famen im ganzen 550,9 SJäll 9^ubel auf

ha§: 9Mitärbubget. —
SSeniger Ieic[)t ging bie 2lrbeit mit ber 93larine, nic[)t burd)

©äumigfeit ber ®uma, fonbern meil e^ — im (55egen]a| jum

9Mitär — faft 3 ^a!}re bauerte, ei)e fic^ bie Stbmiraütät in bie

neue Sage fanb. 6ie mar fd)Iie^Iid) ba^u gegmungen. ®ie @d)Iad)t

bei 2;fufd)ima I)atte bie §auptftreitfraft ber ruffifd)en §od)feefIotte

bemid)tet. SSa§ im ©d)mar§en 9Jleer untätig unb burd) ben S5er^

fd)Iu§ ber Sarbanellen bef)inbert übrig blieb, mar öert)ä(tni§mä^ig

menig. 9f?u|Ianb fd)ieb bamit für einige ßeit au§ ber ^Rei^e ber

(Seemäd)te böüig au§. @§ bauerte aud) eine längere 3^^^, e!)e

mit bem Söieberaufbau begonnen mürbe, meil bie eingef)enbere Unter=

fud)ung ergab, ha^ auf bem Gebiete ber Tlaiim bie größten W.^^

ftänbe ge^errfd)t !)atten; bie Slbmiralität ermieS fid) bielleidit aly

bie $8e§örbe, bie am ädermenigften im ganzen Staate Drbnung, @d)lag*

fertigfeit unb 3f?ebftd)!eit gegeigt ^atte. ®ie ®uma üerlangte begljälb

eine burd)au§ beffere Drganifation unb ein (Sd)iffbauprogramm, unb

hlitb ]o energifd) auf it)ren O^efolutionen ftel)en, ha^ ein jmeimaüger

Sßed)fel im 3Jlarineminifterium notmenbig mürbe. Stro^bem finb bie

Söünfd)e be§ 2Jcarinereffort§ nid)t nur erfüllt morben, fonbern f)aben

fogar einen entfdjeibenben ©ieg über bie ®uma babongetragen.

1907 ftellte man ein „gro|e§" ^lottenbau^irogramm auf, ha§, menn

möglid), bie nid)t meniger al§ 73 im Kriege mit ^apan berlorenen

©d)iffe erje^en follte. S)ie ^uma bemiüigte baju 221,7 mUl 9^ubel,

au^erbem §ur ©rgängung bon SSorräten ufm. 51,3 SUlill. diubd. ®ann

aber legte 1912 bie 5(bmiräütät ein fogenannte§ !Ieine!§ f^Iotten|3rogramm

(al§ Duinquennat 1912—1916) bor unb forberte bafür 502 9}M. 9^ubel.

S)a§ Programm enthielt: bier ^angerfreuger, ad)t Ieid)te ^reuger, babon

bier für iia§> SSaItifd)e, gmei für ha^ (3d)tt)arge 9Jieer unb gmei für ben

(Stillen Djean; 36 ®efd)mabertorpeboboote für ha?-< S3a(ti)d}e SOZeer unb

18 Unterfeeboote; §i(f^fd)iffe unb §afenbauten: e§ follten bie .*gäfen

bon 9?ebal, ^onftabt, (Smeaborg, (Sebaftopof, 9^i!oIaieb§f unb :3S(abi=
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öofto! ausgebaut icerben. Qnx 35erftär!ung ber ftaatlicEjen (5c£)iff§iiierften

tüexben 1014 3DM. 9?uBeI gefoxbert. ©egen biejen ^lan eri)ob fiel)

gexobe ait§ ben ;patrtotijd)en ^etjen eine £)^;pojttion, bie üon ®uc!oü

. gefül)xt iDUxbe. ^tejex tt)ie§ baxauf ^iit, ba^ Sf^u^Ianb, bie gxö^te euxo=

päi\(ije Sanbmac^t, mit foIc£)em glotten^Ian auä) eine ©eemaci)t tcexbe,

ba, iüie aud} bex 9}^axineminiftex ©xigoxobic anütnbigte, bie[e§ nux

bex exfte ©cfixitt §u )t)eitexen gxo^en Sfttiftnngen unb D^fexn [ein tüüxbe,

füx bie nac£) bex Sage be§ 9f?eid)e§ feine SSexanlajjung jei. S^xo^bem

tüuxbe bie ^oxlage, nntex ©txeid)ung bex Soften füx ^afenbanten, mit

430 SJlill. 9f^nbel angenommen, mit 208 gegen 64 Stimmen (2. ^uft

1912), nnb ift \o ®eje| getooxben. Sf^ufelanb l)at bamit einen je:^x

fc^tüextüiegenben ©(i)xitt getan, bon bem ni(f)t o^m tceitexeS fe[tfte!)t,

ob i^n feine Sage foxbexte. SIbex auä) i)iex mox bie D|)fextüinig!eit bex

S)uma betüunbexnSiDext *).

2lu(f) in bex S[Raxine mnxben DxganifationSänbexungen bnxd)ge=

fü!)xt: ein Slbmixalftab gefcfiaffen unb füx jebe§ SJieex (33altif(f)e§,

©djiüaxgeS, ©tillex Dgean) ein Dbextommanbiexenbex eingefe|t, bex

folDo!)! bie ®efci)ix)abexd)ef§ toie bie §afen!ommanbanten untex fid) t)at.

^xeilic^ ift mit biefen exfolgxeidien $8eftxebungen !)iex nod) tüenigex al§

bei bex 3txmee alle§ getan, nnb blieb bie gxage immex nod) offen, tüietreit

bie in bex glotte box!)anben getnefene ©äxung toixfüd) befeitigt tüax.

^m §eexe tonnte fie al§ befeitigt gelten; ioenigften^ büxfte e§ nid)t er=

kubt fein, ma§ übet einzelne 2[u§fd)xeitungen unb 9Jleutexeien im ^eexe

feitbem befannt gen^oxben ift, gu öexallgemeinexn. ®a^ bie ungufxiebene

(Stimmung unb £):p^ofition, bie 1905/06 aud) im §eexe unb in htn

£)ffi§iex!ox^§ fo bebenüid) :^exboxtxat, nic^t einfad) ti3eggett)ifd)t ift,

txo| ex:^ö:^ung bex ©el)ältex, Sßel^xgefe^ unb Unifoxmönbexungen, ift

\a felbftbexftänbüd). dagegen fa^ bie D^^ofition, ja xebolutionäxe

©timmung in bex f^Iotte fel^x biet tiefex, unb rt)a§ feit bex Söiebex-

befeftigung bex ©taatSgetoalt anUnxu^^enin ^onftabt, £)beffa, @ebafto|)ol

befannt geU)oxbenift, beutete nid)t baxauf :^in, ha^ e§> i)iexin gxünblid) biet

beffex ül§> fxüt)ex geiooxben ift.

*) Sag aikrinebubget 1913 Betrug 228 SRill. JRubel.
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IL ^olonialpoIiriB.

J. t)erFe^r6poIitiF.

©in ©ebtet, ha^ hwcä) bie SSeränberungen ber legten 8 ^d)xe nur

fef)r tüenig berührt tüotben i[t, t[t bie ^olonial^oliti!. ®enn ai§ ^oIoniaI=

|)oliti! mu^ man bie xiejen^iafte 2tu§bel)nung 9hx^Ianb§ über fein euro^

|)äi](i)e§ ^erngebiet I)inau§ be^eicEjnen. ^[t aucf) bie fogenannte „'^a^h

naä) ber ©renge" ^^ nii^t bireÜ ein äRotib ber ^olonifation, \o Ijat bie

baju nottoenbige förtoerbung ungel)enrer Sänberftre&n in 2ljien bod)

!oIonioI^oIitijc£)e SSebeutung. S)enn ]ie f)ot 9f?u^Ianb ©teilen gebra(f)t,

too ©belmetalle unb toertbolle förge gewonnen lr)erben fönnen. ©ie

f)at if)m tüeiter Sänber gebrac!)t, bie [eine SSoIB)Dirt]d)aft mit tro^ijd)en

unb t)olbtro:pijd)en ^robuöen öerforgen fönnen. Unb jie t)at il)m aud)

©ebiete erworben, bie al§ ©ieblungSlanb ben Überj(i)u§ ber Beööl=

ferung aufnet)men fönnen, tümn biejer in ber ^eimat ni(i)t mefjr ßanb

genug finben jollte.

2luf biefer SSa^n gu einem 2lbfd)Iu^, ber gunä(i)ft bauern fonnte,

p fommen, mar S^u^Ianb bi§ §um SSeginn be§ Mege§ mit ^apan auf

beftem SSege. S)ef[en 2Iu§gang j(i)uf eine neue Situation, inbem

fRufelanb bon einer mit grojsen D|3fern er)i3orbenen Stellung am ©tillen

Dgean toieber äurüdgeJr)orfen tourbe unb feine Qkle f)ier öertagen,

ober, tüie fid) f;)öter §eigte, anberg orientieren mu^te.

Sie bem ungllt(!lid)en Kriege folgenbe Sf^eüolution ergriff auc^

'Oa§' S^olonialgebiet. Sibirien tourbe infofern babon in 3)litleibenfct)aft

gebogen, afö feine §au^tberfet)rgaber, bie fibirifdie S5at)n, lange in hen

§änben ber in bie §eimat §urü(ffet)renben 9?eferbiften mar unb auf

ben großen Stationen Unorbnung unb STcactitlofigfeit be§ Staates

f)errfc^ten. 2;urfeftan \at) glei(f)fan§ rebolutionäre ©rf)ebungen, bie um
fo gefäl)rlid)er roaren, n)eil geitn^eilig bie SSerbinbung mit bem 9Jlutter=

lanbe gong unterbrod)en unb bie militärifd)e Unterftü^img bortt)in un=

möglid) b^ar. 2lm fd)ümmften aber entbrannte bie ü^ebolution im ^au^-

fafu§, n)o bor allem in ben §afenftäbten am ^af^ifd)en unb am Sdjb^arjen

SJceer bie nationale Stbneigung gegen bie grembt)errjd)aft, ber §a^

ber bunt burd)einanbergeb3ürfelten Sflaffen gegeneinanber unb eine

unrutie unb milbe ^afenarbeiterbebölferung gufammen famen. gu
einer bebrot)(id)en Giefä^rbung ber ruffifd)en Sl'oloniatftetlung I}oben
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gIei(i)toof)l alle biefe (5r!)e6ungen nirgenbs gefüf)rt. ©ie ma(i)ten \\d)

bornef)mItc^ in SSranbytiftungen uttb öffentlicher Unfi(f)er:^eit geltenb,

ha^i t)at hanaii) aucf) no(i) eine ß^^t^Q^G cingebauert, aber allmäi)lid)

traten lieber rut)igere S^er^^ättniffe ein. ^^ie tt)efentli(i)[te bauernbe

^eränberung n)ar nur, ba^ auc!) Sibirien nnb bem ^aufafu§ ha§> SSat)'l=

re(i)t für bie S)uma ^ugeftanben n)urbe, n)ät)renb bie Vertretung Slur!eftan§

in ber ®uma in ber §au^tfa(i)e n)ieber §urü(fgenommen tourbe. ©onft

!onnte bie !oIoniaI^oIitif(f)e 9lrbeit be§ Staaten n)eiterget)en. ©ie f)at

mit IXnterftü^ung ber S)uma pnäd)ft in ber S5er!et)r§;)oIiti! au^erorbent=

Ii(i)e ^ortfct)ritte gemac£)t.

2lm iüenigften ift hü§> ber %aU im ^au!afu§, n)o in biefer 3eit nur

bie fleine ©treibe ©riban—®zulfa (gur |3erfi|(i)en (^renge, 192 SSerft)

gebaut iDorben ift. ®amit fällt, gerabe tt)enn man ha§> !au!afifcf)e

@ebiet im 3ufammenl)ang ber ^olonial|3olitif betrac£)tet, feine mangels

l^afte Verbinbung mit bem 'tReid) befonber§ auf. ^od) fjeute !ann SifliS,

n)enn niä)t ber getoaltige Umiüeg über 33a!u genommen UJtrb, nur

über ha§> Gebirge, bie befannte grufinifd)e ^eerftra^e, erreidit merben,

obn)ot)l e§> nad) Vatum n)ie nad) SSalu—^ragnobobSf tüie bor allem

nac!) ^arg unb nad) ©riman—®zulfa ber gegebene 9}Zittelpun!t ber

@tattl)alterfc^aft ift. "3)ie 9^ottüenbig!eit raf(i)erer ftrategifcl)er Ver*

binbung ift f(f)on längft erfannt n)orben. 2lber ha§> gro^e ^rojeft, bie

grufiuif(i)e ©tra^e §u untertunneln, ift bi§^er ^roje!t geblieben, bon

ben p!)antaftifc!)en planen, bie SSafferfraft be§ Sere! für eine ele!trifd)e

58at)n Sifli§—Vlabifabfag neben ber §eerftra^e gu benu|en, ganj

p f(i)tt)eigen. ®ie ®uma l)at and) bie ^orberung für Vorarbeiten 5U

jener S5al)n über ober burcE) ha§ ©ebirge nad) 9^orben abgelet)nt unb

lieber ©eiber §u Vorarbeiten für eine Uferbal)n am ©c^toar^en 9)leer

gum glei(i)en Qtvede befferer Verbinbung beg ^au!afu§ mit bem Dieid)

(1911) bewilligt. ®a bie S^egierung bem gugeftimmt {)at, fdjeinen bie

älteren ftrategifd)en Vebenfen gegen eine fold)e S5al)n an ber ©d^toarg-

meerfüfte aufgegeben gu fein.

(Sine n)id)tige Verbinbung, bie :^ier'^er ge^^ört, toenn fie aud) nidjt

(Sifenbal)nünie ift, ift bie eigenartige (Sifenröl)renleitung, bie gnjifdien

Va!u unb Vatum im ^at)re 1898 begonnen rturbe unb bie 902 km
lang 'oa§> Petroleum bom ^af^ifd)en 3Jker nad} bem ©d)n}ar§en SJleer

bireft neben ben Va^nfd)ienen laufenb l)infül)rt. ®ie Seitung !ann
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im ^a^re 60 3)ünionen ^ub Petroleum beförbem. ^fire berfe'^r^^olttif(i)e

58ebeutung [teigt nocti, audi tüenn, tüie ab5ufef)en i]% bte (Srf(i)ö|3fitng

ber ^etroleumquellen bon ^^a!u eintreten tüirb; benn bann tüerben

bie Quellen auf ber ^i^fel Sfcfielefen bor ber SSudit bon SlxojnobobS!

unb int ^nnern Slurfeftan^ bon größerer SSebeutung, bereu ^robuftion

ouf bemjelben SSege n)eiterbeförbert toerben toirb, me ba§ Petroleum

bon ^a!u.

^n bem gtoeiten großen ^olonialgebiet, in Sibirien, ift ein

getualtigeS SBer! mit Energie in Eingriff genommen morben, inbem

ber 33au eine§ ^toeiten ©leifeS ber großen S3af)n unb bie Stmurba^n

befd)Io]ien mürben. SDie 58at)n i)atte jicE), mie ermahnt, im Kriege au^er=

orbentlicE) hetvä^xt, aber ha'^ man nur auf ein (S5Iei§ angen^iefen mar,

J)atte fid) bei ben unauftjörlic^en Xrup|)entran§^orten unb ^radjt-

fenbungen bod) fe!)r empfinblid) geltenb gemacht. 9^un aber na"t)m

ber StuSfall be§ ^iege» Ü^u^Ianb bie S3a!)n au^ ber §anb, bie gmar

:pribatim gebaut, bod) eine ^oIitifd)e ruffifd)e 33a"t)n fein follte: bie Sinie

burc^ bie 3Jianbfd)urei (bon ber Station 9JJanbfd)urij;a über föt)arbin

nad) ^ort 9lrtt)ur). ®amit blieb nur bie fd)tt)ad)e ^erbinbung mit

S^Iabibofto! übrig, bie ja 5tüifd)en ©rj:eten§! unb (£^abarob§! (2141 ^erft)

bi§t)er nur ben ^lu^Iauf ber @d)il!a unb be§ 9tmur benu|te. ®ie Sßud)t

ber ftrategifdien, poütifdien, n)irtfd)aft§^oütifd)en unb notionaten*)

©rünbe unb ber Söille gur ^oIoniaImad)t im fernen Dften tro| attem

mar benn aud) fo ftarf, ha'^^ ein geb^altiger ®i|enbat)nplan befd)Ioffen

mürbe, bei beffen Erörterung bie ®uma ioieberum bie ^olitifd)e ®infid)t

unb D:pferrt)inig!eit geigte me bei hen 9ftüftung§fragen.

@§ muxbe befd)Iofjen, für bie fibirifdje $8a'f)n bon Om§! nad)

Ä'art)m§!aio (bie Station, jdo bie manbfd)urifd)e ^at)n nad) Süboften

abgel)t) ein gioeiteS @Iei§ gu bauen (S3efd)Iüffe unb ©efe|e für bie fünf

Unterftreden 1908, 9, 10, 11, 12; SSeiDilügungen im gangen bafür

159,3 Will. 9flubel). Sott)ot)I bon Dm§! mie bon ^art)m§!aja an foll

aber biefeS gn)eite @Iei§ in einer befonberen, nid)t :paranel get)enben,

neuen 58at)n beftel)en, unb gtüar bon £)m§!, ha^ mit bem 9^eid) bi§t)er

nur über Celjabin^f berbunben ift, eine S'Jorbiüeftlinie, bie in Sjumen an

bie Sinie ^efaterinburg—^erm anfd)üe^t (fieben berfd)iebene SSemilli^

*) 29:a'n ber cliiiteiijdieii G-iniuanberung nad) Oftitbirten.
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gungen öon 1908 bi§ 1912 in ber §öf)e üon 47,8 mUl ^ubel). S)te

(Gabelung üon ^oxt)m§!aia au§> aber lief guiammen mit bem ^roje!t

ber logenannten 2ImurbaI)n, bo§ bereits bie gtüeite 2)uma bejdiäftigt

f)at. ^n ber ©rfenntniS ber ftrategijc£)en S^Jotttjenbigfeit t)atte bie

Ü^egierung ben 33au bereite auf ©runb be§ § 87 ber 9fteic£)§grunb=

gefe|e begonnen. ®ie ®uma f)at ha^^ bann beftätigt nnb bon 1908 big

1912 in 12©efe|en bafür 248,2 ajiill 9?nbel betoilligt. ®er ^au

foll 1915, j^äte[ten§ 1916 üollenbet fein, 1915 fid)er fd)on ber

35er!el)r bi§ S3Iagoüescen§! eröffnet n)erben. ®ie Sinie (1884

SSerft) ge!)t au§ üon ^uenga (nid)t üon 9^ercin§!, toie bie

Sf^egierung tüollte, — ba^in get)t eine Q^s^QÖ'^^^) über Urjum^
^era!—©urazeüfa §um ^Inffe ®ii (mit 3^£i9^o!)n nad) 33Iago=

üescenS!) nnb üon ha über Cernobere^oüaja nad} (£t)abaroü§!; boju

tommt ein gtoeiter ©trong üon ^art)m§!aia gnr d)inefifd)en ©renge

(3Jianbfd)urij,a). ®ie ted)nifd)en ©djttierigfeiten finb ^nm Seil

au^erorbentlid) gro|: en)ige§ 6i§^\ nngünftige äöafferüer^^ältniffe,

gro|e SSrüdenbauten (bei ß;t)oboroü??! über ben 3Imur, bei S3Iago=

üescenS! nnb bei ber neuen ©tabt 2IIejejeü§!),^ Sunnelbauten ufrt). (S§

ift aud) gar fein äöunber, ba^ beS'^olb nnb bei ber großen ©d)n)ierig!eit

ber Kontrolle ber $8au üiel me!)r foftet, oI§ mon erwartete unb üiel in

ben 2;afd)en ber Ingenieure u. bgl. !)ängen bleibt, ^er (Btaat t)at

barum auc^ bereite ha§> ©t)ftem ber ^riüatentre^rife, ha§ h\§ 1910

überall angen)enbet würbe, für ben mittleren unb öftlid)en Seil be=

feitigt unb baut gleid) in eigener 9^egie. Sluc^ !ann bie ^ai)n auf ab^

fet)bare 3^^^ beftimmt nid)t rentieren, ha fie n)irtfd)aftüd)e ^ntereffen

in bem nod) faft unbefannten ©ebiete erft fet)r langfam it)ad)rufen !ann.

5i)agegen n)irb bie SluSrüftung unb militärifd)e ©id)erung ber (am ©reng^

ufer I)inget)enben) Sinie nod) gro^e D^fer erforbern. 9tber ber näd)fte

3ü3ed ift ja aud) ftrategifd)=^oIitifd)er Statur: ©toIt)|3in brüdte ha§

bilblid) fo au§: „tlnfer SIbler, ber (Srbe üon SStj^ang, ift ein gtoeifö^figer

2lbler. 9^atürlid) finb aud) bie ein!ö^figen Slbter mäd)tig unb ftorf.

SIber n)enn man unferem ruffifd)en 3Ibler ben einen nad) Dften ge=

rid)teten ^o|)f ab:^oden tnollte, — ein einfö^figer tvüxhe er nid)t toerben,

er mürbe nur üerblutenb fein Seben au§t)aud)en." '2)iefe ^bee fanb

unb finbet aud) burd}au§ SSibert)an in ber 3)uma: man n}in au(^ in

if)ren Reifen bie trabitionellen 9lmbitionen auf hen fernen Dften
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TOC^t aufgeben unb jd)eut bafüx ntrf)t bie großen, gunä(i)[t n)trtiii)a[tü(^

unprobuftiöen Dpfer. Unb ha"^ man mit biejen 9)litteln etwa^ Iei[ten

!ann unb fd)afft, haS: fjahtn ja ber 33au mie bie SSirfung bex bi§i)exigen

fibirijrfien ^af)n gezeigt.

S)ie]e i[t nun meiter gu ergänzen, um (Sibirien unb ben füblid)

bobon gelegenen il!oIoniaIbefi| enger p berbinben, burd) eine Sinie

UraM—Drenburg—2HmoIin§!—©emi|)aIotin§!, bie fogenannte |üb=

Pirijdje 9Jiagi[troIe, für bie ficE) @toIt)pin leb'^aft einfe|te, feit er 1910

felbft in SBeftfibirien mar ^". ^on ©emi^alatinS! ge^t fie bann nacf)

9fJorboften, burc^ hen mid)tigen STuSmanberungSbeäir! be§ 9XItaigebieteg

nad) SSarnauI unb §ur fibirifd)en 33a!)n in 9^omo—9tt!olaj,eb§! ober

(meiter öftlid)) 2Icin§!" (im gangen über 2200 SBerft lang). 9lber biefeg

(5t)ftem ift noc^ nid)t bemilligt.

(Sine g-örberung ber SSerbinbung be§ 9^eid)e§ mit bem brüten

^olonialgebiet, mit Surfe ft a n , ift — eine bamalS in ©uro^a biel

p menig bead)tete Seiftung — mä^renb be§ S^riege^ fertiggeftellt

morben: bie 35at)n üon Drenburg nad) %a\ä)hnt, bie im ^uü 1905 in

einer Sänge bon 1736 SBerft eröffnet üjurbe unb biefe Kolonie mit

bem SJiutterlanbe ganj anber§ üerbinbet, al§ e§ bi§f)er bie ältere mittel-

afiatifd)e SD^agiftrale 2tnbizan—^a§nobob§! tun tonnte, bie ben %x^

fd)(u^ erft über S3a!u fanb. ®eren 2Iu§bau — eine Sinie ß^ima—

Sfdiarbf^ui—3:erme§, bie bie bi§:^erige SSa^^n freuet, unb eine Sinie

e;t)itt)a—Urafö! — ift gleidifallS in $8orbereitung unb fd)IieBt ha§ 9^e^

ah, mät)renb bie meiteren ^läne be§ 2lnfd)iuffe§ an unb burd) ^erfien

big nad) S5ufd)ir am ^erfifd)en ®oIf gmar nid)t aufgegeben finb unb

burd)au§ auf ber bi§t)erigen Sinie liegen, aber megen ber je^igen

Stellung §u (Snglanb^^ bertagt finb.

S)ogegen ift bie ^erbinbung nad) 9^orboften, mie eben angebeutet,

nur eine ^^rage ber ^eit. SagU ift nötig ber bereite lange bebattierte

9^orboftanfd)IuB an bie fibirifd)e 58al)n über SSernt)—©ergio^ol—©emi=

;palatinsf. tiefer ift fd)on aug ftrategifd)en ©rünben erforberüd), loie

fid) im gebruar 1911 geigte, ha bie 2;ru|3^en §u %u^ nad) Ä^u(bfd)a

gebogen merben mußten unb ber ®efd)ü|tran§|3ort enorme S^often

mad)te. 2{u^erbem aber foll bie ©trede, minbeften^ bie üon ber £;ren=

burger S3a^n (Station 5Irt}§) über 5tulie-91ta unb ^ifd}^e! nad) ^emt)

geplante, Semirece b. t). feinen Stderbau unb ^ie^§ud)t in engere
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S^erbinbutig mit %mU\tan btingeti, bamit haS' Ie|tere \xä) immer au§=

|(i)Iie|Ii(i)er auf ben ^aumtoollbau fonäentrieren tann. %ti SSau biejer

Sinie ift befct)loffen, in gmjei SIbitfinitten 2Irt)§—pfcEi^e! unb pjd)pe!—

^emti; für bett erften Seil finb 5 ^a^re in 9Iu§]id)t genommen. S)er

ttjeitere 2lu§bau ber „3:ur!eftan=©ibirifcE)en" 9!)^agiftrale ift, tüie gefagt,

l)eute nur erft ^rojeft. 2lber an bie 3[}^öglic£)!eit einer ^erbinbung mit

©f)ina aud) an biefer ©teile barf f)eute jc^on erinnert toerben: Stnbizan—

9^art)n§!oe i[t feit 1903 ^oftftra^e, 9fiart)n§!oe tüirb bie SSerbinbung mit

ber neuen 33at)n finben, bo§ üir^t ben Sran^port nad) £afc^gar erl^eb-

lief) ab unb erleid)tert bie ^erbinbung mit biefer diinefifdien ©rengmarf,

£)fttur!eftan, ii^ie bie 9{murbat)n unb bie fibirifd)e Sinie bie mit ben

©rengmarfen ßt)ina§ im Dften, ber S^iorbmanbfdiurei unb einem

Seile ber SDbngoIei.

ga^t man ha§> gange ©ebiet ruffifcfier ^olonifation fo in§ 2luge, fo

fet)It für bie S5er!et)r§^oIiti!, fotueit bie ©ifenba^nünien in ^^rage

fommen, nid)t mef)r allgubiel, bi§ fiel) Sfiu^Ianb für fein ungel^eure^,

territorial äufamment)ängenbe§ ^olonialreid) einau§retd)enbe§ 55erfet)r§=

ft)ftem gefd)affen Ijüt, ha§> ben Stillen Dgean unb bie §äfen be»

Söei^en unb 33altifd)en aileere^ unb be§ taf;)ifee§ berbinbet unb bi§

an bie jentralafiatifc!)en 33erg!etten t)eranbrängt.

2. 3nl)alc unb $tel i>tv l>eutigett ^olottialpoUtif.

S)ie 33ebeutung biefeS großen 58er!e:^r§ft)ftem§ tritt nun in unferem

Zeitraum immer beutlictier f)eröor. @ie läp fict) mit giemü(f)er ©idjer-

:^eit ba:^in d)ara!terifieren, ha^ e§ tt)elttt)irtfd)aftlid) in abfe^barer 3eit

nid)t üon S3ebeutung werben mxh. (g§ ftü|t unb erweitert bie trelt-

n)irtfc^aftüd)e ©tellung Ü^u^Ianbg, aber e§ tüirb auf bie Söeltber!et)r§*

begie^ungen nid)t rebolutionierenb tüirfen, tüeber bie S5at)n nad) ßen-

tralafien, nod) bie großen fibirifd)en Sinien. ^tvai getuinnt ber fibirifd)e

Seil biefer ^olonialba'^nen für ben ^erfonen- unb ^oftber!et)r eine

tr)acf)fenbe SSebeutung, tt^ä^renb für ben fau!afifd)en unb §entralafia=

tifd)en nid)t einmal ^a§> ber ^all ift, ha biefe fid) tDelttoirtfdjaftUd)

totlaufen. Slber in ber ©üterbeförberung bleibt ber ^rad)tfa| be§3Saffer*

lüegeS für 9Jlaffengüter bem (Sifenba^nweg n)elttt)irtfd)aftlid) §unäd)ft

nod) burd)au§ überlegen^*. S)urc^ biefe ö!onomifd)en S5ered)nungen
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tt)irb jebod) bte ^ebeutung be§ •^oIontaIöex!e:^r5Jt)[tem§ für Ü^u^Ianb

felbft bur(i)aug m(i)t öerminbext.

^er rufjij(i)en tolonial^oliti! fommt e§, ttite naä)i)ei im

eingelnen nocfiäuitieijen ift, gor nxdjt barouf an, il)r großes ^olontol-

lanb für bie SBeIttüirtjcf)aft p erfd}IieBen unb gu enttüidteln. ^urcC)

fie ge!)t :^eute (tüte im gongen 19. ^o!)r:^unbert) ein großer SW-
fcf)on in ben 9f?oumber!)aItnifjen, mit benen fie arbeitet, aber oud)

in ben Problemen, bie fie [teilt unb anfaßt. 3öo§ fie ober bor ollem

(i)oro!teri]iert, ift, bo^ bieje (gjponfion l3ornet)müc£) kolonial ^ o l i t i

!

ift, betüu^teg ftaotlidi-miIitäriid}e§ SKoIIen. ®er ©taot unb feine

3tDede finb überoll ha?» erfte ^i^tereffe, ber ©toat unb feine Drgone

ber erfte g-a!tor in ben Monien. 2)orum ift guerft bie §ou^tfad)e bie

beffere miIitQr^^oIitifd)e SSerbinbung mit bem 9[l^utterlanbe, bie

biefe 5Ser!et)r§Iinien bringen — bo» ift bereite "^eute ebibent unb tt)ir!=

fam —, unb in gtüeiter Sinie, bie tDirtfd)oftlic^en 9}löglid)!eiten be§

^oloniolbefil^eS für ha^» S[RutterIanb bienftbor gu mod)en — biefe 35e=

beutung tnirb tüenigften^ on einzelnen ©teilen and) ^eute fd)on gang

flor. Unb ^a§> erfdjeint feit bem (gnbe be§ Kriege» mit ^a|3on immer me'^r

ofö ha§> einl)eitlid)e ^ringi^ in biefer ^oloniolpoütif, bo^ eine immer

ftärfere, oud) tt)irtfd)aftlid)e Sßerbinbung ber Kolonien mit ber §eimot,

bo§ 3^^^ '^^^ tnirtfd)oftIid)en 3Iutor!ie, tüie e§ ber ruffifd)en §anbel§=

|)oIiti! immer borfd)tDebte, feW in eine onbere S3eleud)tung rüdt. @§

tnirb au§> einem ^iieal, bem man fonfequent nod)ftrebte, bo§ ober,

folonge lebiglid) ber ^erfe^r mit (£uro|)o in ^roge fom, immer unet=

reid)bore§ ^beol bleiben mu^te, mef)r unb mel)r ein reaIpoIitifd)e§

Programm, beffen ^ertüir!üd)uug in ber §auptfad)e Sf^u^Ionb fo gut

möglid) fein fonn, toie ben SSereinigten ©tooten t)on 3lmeri!o, — ober

freilid} nid)t einem $HufjIonb, toie eg fid) bie ©Iatt)o^I)iIen t)orfteIIen,

mit (Suro^o gugetnaubtem (S5efid)t, bo§ feine Seben^intereffen

ettüo nur auf ber S5aIfonI)aIbinfeI fiel)t, fonbern einem 9iuBIanb,

ba§ entfd)Iojfen fein (^efid)t nod) ©üben, ©üboften unb Dften

iDenbet unb betüu^t eine gejd)Ioffene ©inl^eit feinet SBeItftaat§=

gebieteS I)erfteIIen tuill.

%a^ in biefem ©inne bie £oIonioI|3oIitif an ben t3eranttt)ortüd)en

©teilen oufgefo^t tnirb, ift ebenfo flor, mie bofe fie eine ©tü^ung in

ber öffentlidjen 5D^einung nod) nid)t finbet. ®iefe gel}t gtüor mit auf
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ben äBegen, bie bte amtlii^e ^oliti! etnj(i)Iägt, unb betüÜItgt bte 3Jlittel,

bie jie bo^u &xaud)t. Slber e§ t[t erftaunücE),. iote tüenig 33oben bte jo

aufgefaßte ^olonial^oliti! im ^oI!e, aucE) in ben Greifen ber ®ebil*

beten, t)at. äöer al§ ^rember im ^an!afu§ ober in 2;ur!eftan ober in

(Sibirien reifte, f|3ürt ba§ fei)r beutlid), ii?enn er bann mit gebilbeten

gf^uffen §ufammen!ommt, benen biefe ©ebiete gumeift nict)t nur terra

incogiiita, fonbern gerabegu gleict)gültig finb, bon Offizieren unb S)i^Io=

maten abgefel)en, bie bie §au^tträger biefer ^olitüfinb. 9lnfoI(i)er33eob=

a(i)tung toirb befonber^ !Iar, n)o§u ba§ ©tubium ber ruffif(i)en ^oIoniaI=

gef(i)i(i)te fd)on anregt, baß biefe foloniale (Sj^anfion bornet)mli(i) eine

folc^e be§ ©taate§ unb niä)t be§ $ßoI!e§ ift, baß in it)r bie !oIoniaI=

^ 1 i t i f d) e n ®efid)t§^un!te im SSorbergrunbe fte'^en, ia manc£)mal

au§f (f)ließli(i) f)errf(i)en unb bie folonial ft) i r t f d) a f t li cf) e n erft in

gn^eiter Sinie tommen, mand)mal gan^ üernacE)Iäffigt n)erben. S)arin

liegt ©tär!e unb ©djtoädje biefer folonialen ©j^anfion gugleicf).

2)er große 3ufomment)ang, in bem biefe l^eute erfd)eint, n)urbe

beutlicE) burd) bie Sf^eife, bie 1910 ber ERinifter^röfibent ©toIt):pin unb

ber Sanbtt)irtf(^aft§minifter Möosein nad) Sibirien unternat)men,

unb bie Steifen, bie Müosein allein im grü'tiia^r 1912 nad) 3^ur!eftan

unb im ^rü!)j;a!)r 1913 nad) Slrangfaufafien mad)te. ®ie (gingeüritü,

bie an biefen Sf^eifen geübt tourbe, mod)te in mand)em bered)tigt fein,

©ie öerbunfelte aber nid)t it)re SSebeutung unb ben SSert ber beiben

5)o!umente, bie barüber t)erau§gegeben Uiorben finb, bie beiben ®en!=

fd)riften ber SJlinifter an ben 3^^^!^/ ö^e ber ruffifd)en unb f^öter aud)

ber mefteuropäifdjen Öffentlii^teit gugänglid) gemad)t n)orben finb^^.

@c§on barin, ha^ man ha§ tat, ha!^ man gunäd)ft für ben internen

©ebraud) beftimmte ©taat§fd)riften ber Dffentlid)!eit übergab, wax

gefagt, ha'^ ein befonbere§ !oIoniaI^oIitifd)e§ äBoIIen anbenberantn)ort=

Iid)en ©teilen lebenbig getüorben fei, um be§)r)illen fid) aud) bie beiben

äRinifter bie Sauber felbft angefet)en t)atten, ein SBoIIen, haS^, n)ie ber

SSortlaut if)rer Äußerungen ergibt, etn^aS SlnbereS unb 9^eue§ ift gegen=

über ber bi§t)erigen ©j:panfion in 3entratafien unb ©ibirien. ©o tritt,

nid^t alg Ergebnis biefer SJiinifterreifen, aberburd) fie gan§ !Iar formuüert

biefe ^bee ber ^olonial^oüti! au§ ben Mm^fen unb ©trebungen ber

leiten ^at)re beutftd) t)txüu§>: im ©inne be§ fie bet)errfd)enben mer!an=

tiüftifd)en ^hta\§> bie einzelnen Kolonien: ©ibirien, Surteftan, ^aufofug,
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in einen organijcfien 3uiammenf)ang ^u bringen unb fie auf biefen ^n
jum S)ten[t ber in 9Jb§!au fulminiexenben S^olförnixtfcfiaft gu enttoideln.

3. ©ibirictt.

©ibirien ift in Üiu^Ionb felbft er[t buxd) ben ^rieg mit ^apan

ethjas befannter gen)orben. '3)er ^rieg fü^firte ^unberttaufenbe burd)

ba§ Sanb f)in unb gmüd; mancfierlei babon blieb im Sanbe i)öngen.

Gr f)atte oucE) ben großen ©elbfttom Ijinburdigeleitet, ber p il)m gef)örte

unb üon bem naturgemäß and) mand)e§ im Sanbe blieb, ©o iDirb

feitbem bie Kolonie mit anberen Singen betrad)tet, al§ borbem, ba jie,

nod) met)r allerbing§ im 2lu§Ianb, nur afö ba§ Sanb he§> einigen ©cftneey

unb (3i]t§> unb ber 2lufentt)alt ber gu jd)redftd)er ^^^ai^Ö-fl^&eit S^er^

fd)ic!ten galt. Sieben bem Kriege aber mirfte immer met)r bie Über^

[ieblung^betüegung, bie eine bölüge S5er[d)iebung im Kt)ara!ter be§

Sanbeg unb in feinem 3Serte für iia§> D^eid) t)erbeiäufüf)ren fdiien.

(Sibirien 1^ umfaßt bie ®oubernement§ ^obofö! imb %om§>t afö

Sßeftfibirien, femer ba§ ©eneralgoubernement ^r!ut§! (au§ ben @ou=

bernement§ ^r!ut§!, ^eniffei^!, ^alut^f unb Sran^baüalien beftet)enb)

a('§ Dftfibirien, unb ha§> ©eneralgoubernement Slmurgebiet au§ biefem,

bem fogenannten Äüftengebiet, ^amtfd)at!a unb ber 9^orbt)äIfte bon

©ad)alin fid) §ufammenfe|enb. ®a§ finb 12,4 WiL kqm (ba§ 23fad)e

be§ S)eutfd}en 9^eid}e§), bemotjut bon 8,7 9JM. (5inn)o!)nern (0,8 auf

1 £luabratn)erft), bon benen in SBeftfibirien 88,7% unb in Dftfibirien

53,9% Sf^uffen finb. S)a5u luirb nod) gered)net ha§> @te^;pengenera(=

gouüemement (au§ ben @oubernement§ Sl!moIin§!, ©emi^jalatin»!,

Surgaj?!, Ura(gf) mit 1,8 WiH. qkm unb 3,2 Wti 6intt)o!)nern, bo§

nad) 9^orbtur!eftan überleitet.

S)ie SiJZotiöe gur (Eroberung Sibiriens ii^aren, außer bem allgemein

^olitifd)en ber öjl^anfion: ber B^bet, ©über, ©olb, f:päter bie anberen

9}^ineralfd)ä|e, barunter aud) ©tein!ot)Ie ^'. SlHeg ha§ ift aud) i)eute nod)

bon großer SSebeutung, n^irb aber, ebenfo n)ie ber große, menn aud)

unbeftimmte SBatbreid}tum, nod) nid)t in einer bie ruffifd)e S^oIB*

)üirlfd)aft tt)ir!üd) unb organifd) förbernben SBeife genügt, ^ür

biefe i)"t bagegen — unb giuar feit SSoKenbung ber fibirifd)en ^at)n,

bem ruffifd)=ja^anifd)en Slriege imb ber 3igrarbett)egung — ber



400 10- Kapitel.

Ianbtrirtf(^aftli(f) JDertöoIIe %exi immer roicf)tiger getüorben. ®a§

i[t Sßeftfibirien unb gtüar füblid) ber Sinie 2'oboI§!—33ai!alfee, bi§

tüeit in ba§ eigentlich turfeftanjiiie (Gebiet f)inein, ^{)t)ji!aIifcI)=geo=

gxa|3f)if(f) bag ©ebiet be§ Übergang^ bon ber ilaiga (bem Urtuolb) §ur

©te;p^e unb bieje felbft. S)iefe§ ©ebiet tnirb aV\o bon ber großen

33ai)nlinie in glüdlid)er SBeije gerabe burc[)fd)nitten, tt)a§ and) bie

3Ibjid)t bei Einlage biefer ^a^n toar. Unb e§ i[t ba§ 9^ejeröoir für eine

geii:)altige ^anberung§Betr>egung au§ bem 3JlntterIanb in bie Kolonie

getüorben, beren ©rünbe auf ber ^anb liegen, ^on 1896—1909 jinb

314 SJlillionen über ben Ural getüanbert, mä^renb au§> ben brei ^al)r«

l)unberten, bie (Sibirien fd)on gu Sftu^lanb geljörte, jid) nur 4y2 9)üllionen

rufjijd)er 93eööl!erung barin gujammengefunben l)aben. S)ie SSer*

bannten, bejonber^ bie üerbannten ©eftierer unb bie ^ojafen :^aben

in Sibirien einen 21derbau unb eine SSiel)3ud)t ge|d}affen, bie nad)=

tpanbemben 33auern beginnen barau§ eine bereite auf bem ^eltmarft

auftretenbe S3auern!olonie §u mad)en.

^n ber S5el)anblung biejer elementaren ^Beiüegung t)at bie 9f?e=

gierung nid)t immer biefelbe ^oliti! befolgt ^^ S)ie SluStoanberung nad)

(Sibirien ift geittüeife gerabegu gef^errt getoefen. Slber ba§> l)at fid) au§

ben begeidjneten 91nläffen geänbert. ©§ ift eine !räftige fibirifd)e

©ieblungS^oliti! begonnen morben für bie (Elemente, bie au§ ben

agrarifd)en SSerl)öltniffen ber §eimat l)erau§tt}ollen. ®ie 31u§tt)anberung

mürbe feitbem geregelt unb geförbert. (S§ entftanb eine befonbere

ÜberfieblungSüermaltung, beren SSubget bon 1905—1910 bon 5 auf

25 äRill. 3f?ubel unb beren Beamte an Drt unb (Stelle in berfelben ßeit

bon 800 auf 3000 fliegen. 9Iud) bie S)uma fe|te eine befonbere Über-

fiebIung§!ommiffion ein. S)ie ÜberfieblungSbertoaltung ift ie|t all-

jätirüd) barauf eingerid)tet, ha^ 350 000 (Seelenanteile gur SSerfügung

ftel)en unb 700 000 Uberfiebler beiberlei (55ef^led}t§ beförbert unb unter-

gebrad)t werben fönnen. gür biefe 2Iu§n)anberung, ber regelmö^ig

„ä^nbf^after" (ß:i)oboü) pr 31u§)i3a:^l be§ Sanbe§ boraufgel)en, liegt

nur über bie ^a:^re 1896—1909 eine genaue ©tatifti! bor: e§ finb nac^

(Sibirien genau 2 841602 ^ö^fe auSgeiranbert unb 301046 mieber

gurüdgegangen; faft 90% bleiben alfo im ßanbe unb finben ha il}r f^-ort-

fommen. S)ie ^ebeutung ber 21u§tt)anberung§betüegung für ben euro-

^äifd)en 9f?eid)§teil !enn§eid)net fid) baburd), bafe fie nod) nic^t bie §ölfte
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be§ jäi)rli(ä)en — auf 2 SJlüüonen gefc()ä|ten — natürlichen 99et)öl=

fexung§äutüad)feg erreicht, ©ie fommt borne!)müd}, tote fiel) beulen

lä^t, au§ bem ©üben, beut 2Be[ten unb bem ©(^U)ar§exbegebiet.

®o§ 2anh nun, ba§ ouSgetau Juirb — nur rujjij(i)e Hntertaueu

er:^alteu Saub —, i[t enttueber ©taatSIanb ober gef)ört beut (S^ofa!en==)

„§eer" ober beut Kabinett be§ ^aun'^^. ®eu be[ten 2:etl bilben bie

^abiuettglänber, bereu 33ejiebluug erft burc^ ben lX!a§ öout 2. DÜober
1906-0 freigegeben U)orben ift. 3)a§ Saub U)irb nur pr 9?u|nie^uug au§:=

getan, aber e§> ift bereite in einem bisher nod^ uidjt erlebigteu ®efe|ent*

Wurf in 2tu§fi(i)t genoututen, nadj beut SSorbilb ber iuuerrufftfc^euStgrar^

reforut fämtüct)e fibirifd)eu ^Bauern §u ©igentümeru §u utact)eu unb

tt)re Sanbanteile §u forroborieren. ^n be^ug auf ba§ ^ron^Iaub toax ha§>

fd)on feit ben ®efe|eu üon 1896 unb 1898 utöglid) unb ift auc| in ^af)U

reid)eu t^dlleu burd)gefüt)rt U)orben. §ier U)irb alfo allutät)üd) ha§ ftoatIid)e

ö^runbeigentuut ebeufo befeitigt, U)ie bie 2Iufä|e §uui Tlix, bie fic^

unter ben einu^anbernben dauern aud) auf beut S^olouialboben gebilbet

baben -^ 2lu|erbem utüffeu bie ^öger* unb 9f?outabenftämute in tlare

ßigentuut^üer^ältniffe gebrad)t, am beften oud} gur ©e^t)aftig!eit überge=

leitet merben. 58i§t)er ift bie Slrbeit^teiluug nod) bie, ha^ ber ©etreibe*

bau gauä ruffifd) ift, bie 3?ie^U)irtfd)aft bou ben (Eingeborenen be-

trieben mirb — bod) treiben aud) bie S^uffen eine bebeutenbe Wxlä)-

»irtfc^aft.

S)ie ßutmidlung biefer ©ieblung^f'olouie, bie freilid) bou bem
gangen 9f^iefengebiet nur ben SBeften einnimmt unb bort if)ren 9[>?ittel»

puntt im Slltaigebiet unb in ber ©te^^e üon ©emibalatin^! f)at, ift

uu§meifelf)aft günftig geiuefeu. ®ie ^a^reggetreibeernte ftellt fid) bei

6 Mtlioueu ^efjatinen ©aatflödie im aTdttel auf 300 aRillionen ^ub
unb ift iebenfalfö imftanbe, bie eingefeffene SSeböüeruug böllig ju er*

nähren, b. t). SSeftfibirieu — ber Dfteu unb ba§ Mftengebiet :^obeu

(^etreibeeiufuf)r nötig, bie i:^ueu au§ ber 9}hubfd)urei ober au§ S(meri!a

geüefert wirb. ©d)on t)eute bleiben im SBeften er{)ebUd)e betreibe-

überfd)üffe frei, bie aber borläufig ui.d)t gu ben gegebenen Slbfa^gebieten

fommen föuneu. ^ad) ©üben, nad) Xurfeftan, ba§ eine ©etreibeeiuful^r

braucbeu lönnte, um immer mef)r gum Baumwollbau übergeljen gu

!öuueu, fe(}It nod) bie ^erbinbuug, im Dfteu ift bie tonfurreng ber Tlau'

bf(^urei unb 9(meri!o§ uid)t §u überwiubcu, im ^f^orben liegt baä

^ e ö f d) , SRuglanb. 26
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(£t§meer, unb nad) SBeften :^emmen e§ ©i[enbaf)ntartfjcl}tt)ierig!eiten.

®al)er I)at ba§ fibirifdje betreibe bi§f)er nod) ntcE)t einmal national^

tt)ixtjd)aftlic^e, gefdjtüeige benn tt)elttt)ixtjci)aftltd)e S3ebeutung gewinnen

lönnen. hierfür f)öngt alle§ bon befjeren£ran§^ortt)eri)äItmjjen ab, unb

ber ftetgenbe SBeigenberbraud) im euxo|3äijd)en 9fleid)§teil, ber fd)on

i)eute gu beobachten ift, mirb auf bie S3ejeitigung biefer (Sd)lt)ierig=

feiten bejonber§ t)inmir!en. dagegen ift ber fibixifdjen 33uttex be^

reit^ bex ^utxitt gum SBeltmaxft gelungen. ®ie 2tu§fuf)x ift bon

400 ^ub 1894 auf 4 310 126 ^ub in 1911 gefüegen, mobon allein

füx 20 SJlill. Wt auf ben beutfd)en ^ailt lommt, §um S^eil fxei-

lid) übex S)änemax! unb al§ bänifd)e ^Butter, daneben ift ba§ W)^

fa|gebiet (Snglanb. 9Jlit englifd)em ^a|3ital ift in Sonbon fd)on ein

„'^exhanh fibixifd)er ©enoffenfdiaften" (1912) begxünbet moxben.

®enn ^robuttion unb 2lbfa| exfolgen auf genoffenfd)aftIid)em SBege:

e§> gibt einen fibixifd)en SJleiexeibexbanb (@i| ^uxgan) mit (1912) 760

Slxtelmeiexeien, bie 120 000 S3ouexnt)öfe bereinigten; biefex S^exbanb

fe|te 1912: 477 000 ^ub S3uttex ab im SSexte bon 6,2 mm. 9?ubel

®iefer (Srfolg mar nid)t Ieid)t, ebenfo nid)t bex ^am|Df mit bem ^fttifd^en*

lf)anbel, aber bafür ift biefe ©nttoidlung aud) erftaunlid} unb bor allem

gefunb unb für ha§> 9fteid)§innere [borbilblid). 'S)ie ^utter|)robu!tion

(Sibirien^ mirft bereite ba§ bo^^elte met)r an ®oIb ab al§ feine gefamte

@oIbprobu!tion — barin lommt bie ^erfd)iebung ber legten anbertt)alb

^a^x^ei)ntt am augenfälligften §um Slu^brud.

SBorauf e§ nun anfommt, ift: ber Kolonie ben bireften 3w9<^^9

§um SSeltmarft §u fd)affen burc^ ben 9lu§bau be§ ^ex!e:^x0ft)ftemö

im einzelnen, bex gugleid) aud) bie S3efieblung felbft xafdjex

förbem müxbe. ^on ben SSal^n^Iönen mar bie 9^ebe. 2lber man
benft aud) baran, bie gemaltigen fibirifd)en S^Iüffe at§ natürlid)e

9Ibfa|mege §u benu|en. ®er näd)fte märe bex SSeg bie glüffe Db

unb ^eniffei l^inab unb burd) ba§ ^axifc^e Weet gum SSeltmaxtt.

9lbex bie natuxlid)en ©c^miexigfeiten in bex ^affage be§ (Si§=

meex^ t)aben fid) bi§t)ex — tro| be§ ©elingen^ ber ©j^ebition bon

1905 — nod) al§ gu gro^ ermiefen, ebenfo mie bie bex Dxganifation.

S)a:f)ex ftxebt man bie SSexbinbung beg Db mit bex ^etfd)oxa, bie (5ifen=

bat)n bom Db nad) 2(xd)angeB! — box!)anben ift fd)on bie ©trede

2;iumen—^erm—SSjatfa—^otlag — ober einen Db=^rtt)fc^-§anbeB=



§eer xmb flotte: Solomal^ unb SSettpoIütt 403

tüeg an *). 2lm &e[(f)etbenften, ober am beftett [c^on borbereitet ift ber

^lan be§ (nur 7 2öer[t langen) ^analbauS, ber bte g^Iüffe Cufobaja

unb 9ieset!a öerbinben joll: erftere münbet in bie ^ama, Ie|tere über bie

^fet unb ben S^obol in ben S^^tti^d) unb baburii) in ben Db; ber S^anal

öerbänbe ai]o haS^ n)e[tjibirifc£)e §Iu^ne| (unb bie 9^ittel:pun!te be§ neuen

©etreibegebieteg be§ 'ältai: 58arnaul, ^ip! unb ©emi^atatin§!) unb

ha§> (Stiftern ber Söolga. Sjumen joII, me ertoä'^nt, in £)m§! an bie

93iagi[trale angejct)Iojjen merben; e§ ift jdion (über ^jatfa) bire!t mit

^eter^burg burc^ eine S3at)n berbunben. Sieje S^erbinbung (bi§

^otIa§ 5Ba{)n, bann bie nörbftcf)e ®üina) mit 9(r(^angefö! bringt gugleic^

ben 9^orbo[ten, ber bi^t)er ettüa§ abgelegen voai unb — auct) mit ber

9]^urman!ü[te — jebr enttt)i(ilunggfät)ig ift, mit bem übrigen euro;)äif(f)en

9^eic£)§teil in engeren ^ufiii^ii^en^ang. SIber ben §au^tteil ber 2Irbeit,

SSeftfibirien, auct) bie gro^e, fruct)tbare S?!irgifenfte^^e, bie ben SSaffer^

[trafen §u entfernt ift, für bie SJoIfömirtfi^aft be^ 9^eict)e§ ganj

fru(i)tbar §u macfien, n)erben t)orau§fict)tIid) immer bie ^at)nftnien gu

leiften :^aben.

©0 tt)äct)ft t)eute fdjon biefe Kolonie in i^^rem SBeftteile fröt)tt(^

lt)eran unb onberg als i:^re (Eroberer e^ fid) geba(i)t t)atten. ^n bie

(Gebiete, bie man bi§£)er eben nur burct)fa^ren mupe, n)eü fie gluifc^en

bem 3^ei(f) unb bem eigentü(i)en 3^el, bem fernen Dften, lagen, rüdt

immer met)r ber Söert (Sibirien^ für ha^ SKeltreid). (S§ beginnt fdjon

ein befonberer fibirifd)er ^arti!utari§mu§ p entftet)en, eine ^oIonioI=

nüance be§ ruffifd)en S5oI!§tum§, bie \\<i) im S^Jamen unb 3Befen be§

„©ibirja!" bereite rect)t entfd)ieben au§brü(ft, ©ogar bie ©infüi)rung ber

3emftboberfaffung f)ier t)at man bi^t'utiert, aber abgelet)nt, ba einStbel,

übert)au|.it ein ©ro^efil, bon einer 5In§at)I SBofatenoffixieren abgefet)en,

nocf) gang fet)lt ^-. (£ine güüe bon 2lufgaben, in ber Siegelung unb

^e^anblung ber ©ieblung, in ber g-örberung be§ §anbel§, in ber önt*

faltung ber ©tobte unb be§ ^er!et)r§, ftei)t nod} bor D^egierung unb

SDuma. SiJcit aller Waä)t brängt and) :^ier ber ^apita(i§mu^ t}erein

unb fd)afft (5ntn)id(ungen, bie fid) tvo'tji mit ber ber ^bereinigten ©taaten

*) 2)er §anbetemittelpi:nft biefeg Seilet bon (Sibirien ift feit §al)r()unbcrten

bie Söieffe öon^ibit (nörblid) ber S3al)n i^claterinburg—Siunicn gelegen), bie, iöljrüd)

im g-ebruar ftattfinbenb, nacfi ber non SJiznij'D^oügorob bie bebeutenbfte be^? grtnjen

JReidjeg ift.

26*
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in bet S5ergangenl)eit obex ber ^anabo§ in ber ©egentüatt bergleic^en

lajfen, unb ha§: SSort be§ 9l!abenti!er§ ö. SSaer ift j(i)on I)eute tüat)r,

ber ^xo^I)eäeite, bo^ für Sibirien ber §anbel mit (Sc£)ft)eineborften

t)orteiIf)after iDerben toürbe al§> ber mit ßobel-

%\e Überj(f)ö|ung aber, bie \\ä) leicht einftellt — fcf)on ^ur Qext

2tlejanber§ I. ift (Sibirien al§> ha§> „ruffif(i)e ^eru nnb SJiejüo" be=

§eict)net tüorben —, ji^irb forrigiert bnrd) bie '^atm. ®a§ befieblung§=

fä{)ige Sanb ift nict)t unerfc§ö|)fli(i), fonbern trirb nacf) Dften immer

fd)mäler; jenfeitS beg 33ai!alfee§ ift e§ nnr ein fct)maler, längS ber (i)ine^

fif(i)en ©ren§e t)inlanfenber Streifen. Unb, menn bie SJietereoIogie

red)t t)at ^^, inbem fie einen ^eriobifc^en Söecf)fel öon ^at)rget)nten ber

^ro(fenf)eit nnb geud)tig!eit feftftellt, brot)t ben Sieblungen in ber

Ste^^e, bie mätjrenb ber fencfiten Qext angelegt finb, bann f^äter tüieber

ba§ ©ef^enft ber 2;rod'en!)eit.

gür ficf) ftel)t — barnm mxh er and) bertraltnnggredjtlicf) anber^

bet)anbelt — ber Often, ha§ ©eneralgoubernement Stmur^ unb Mften=

gebiet ^^. §ier bominiert ber diu\\e nur :poIitifd), ni(i)t mirtfd)aftli(^,

nnb i)ier tritt it)m ber fd)ärffte Söettbeinerb ber Slfiaten entgegen, beren

©intnanberung in ba^ ruffifc^e ©ebiet man fid) nod) nid)t gu er=

n)et)ren bermag. ^m ^al)re 1910 betrugen bie (Sinnatjmen ber

3fteid)§rentei bom Mftengebiet 10,7 SJlill. Sf^ubel, bom 2Imur=

gebiet 3,2 mUl diuM unb bon ber ^nfel Sad)alin 0,09 Will

diubei, bie 2lu§gaben aber für bo§ Mftengebiet 54,7 S[Rin. 9?ubel, für

bag Hmurgebiet 14,5 Wliil ^ubel, unb für Sa^aün 0,4 WliU. mhel
®iefe 3ct¥^i^ Iet)ren fd)on, ba^ ber SBert biefer Kolonie nod) rein ftra=

tegifd)*^oütifd) ift. ®er tt}irtfd)oftIid)e ©rtrag liegt nod) gang in ber

3u!unft, ober mextboll ift aud) biefer Dftteil mit feinen Sd)ä^en

an ®oIb, ©ifen, ^ot)Ie, 9'Za|3t)tl)a, §oI§, ^ifd)en. §ier fann nur

ni(^t, mie in SBeftfibirien, bon einer elementaren ^olföbemegung

eine gro^e ^örberung erwartet beerben, t)ier t)at ber Staat alleg —
für ben 95ergban, bie t5^Iu^^ nnb Mftenfd)iffat)rt ufto., ft)ie für bie

SSer!et)r§mögIid)!eiten — gu tun. S)te Slmurba^n ttjirb gtt^ar fd)on

bieleS leiften, aber erft ^^i^ig^iwen tonnen ha^ gange ©ebiet mirfüd)

erfd)üe^en. ^or allem jebod) mu^ ber Staat bie Hegemonie be§

ruffifd)en 3Sol!§eIement§ gegenüber ber afiatifd)en (Sintüanberung, bie

nod) !eine§bpeg§ gefid)ert ift, gang burd)fe|en. S)urd) bie§ alleä aber
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tütrb Otu^Ianb ganj öon felbft immer tiefer in bie 2tngelegenf)eiten ber

Sf^orbmanbjdiurei unb ber SDbngoIei ber[tri(ft.

2)ie n)irtj(i)aftlicl)e S3ebeutung Sibiriens fte^t ^eute f(f)on feft:

e§ bleibt Lieferant feiner großen 9}ZineraIfd)ä|e, e§ bef)alt bie 33e=

beutung afö ^agbgebiet unb ^eljlieferant, t§> tt)irb immer met)r §um

^auemlanb, ba§ bie tüeltmirtfrfjaftlid^e Stellung 9^u^tanb§ burcf) feine

^robuftion n)eiter förbert unb gur Söfung ber 2Igrarfrage im ^nnern

be§ 3f?ei(i)eS beiträgt, inbem e§ in ber ÜberfieblungSbetoegung au§ bem

^nnern überfd)üffige (Elemente abnimmt. 2ttlerbing§ mu| gerabe biefe

SSetoegung mit bem Fortgang ber 9tgrarreform unb inneren ^oloni*

fation im euro^äif(f)en 9?ei(i)gteile felbft f(i)n}äci)er merben, tüeil ba§ an

ficf) bünn beböüerte 3}?utterlanb bei rationeller $8efi|bertetlung borläufig

für alle feine bort bäuerlid) fiebeinben ©öt)ne $Ia| genug f)at. 2)a§

iDirb SBeftfibirien bie meitere Slufgabe erf(i)meren, bie i{)m ie|t

befonberS gugemiefen mirb, nämlicE) ül§> ©etreibelieferant für 9ftuffifc£)=

3entralafien aufptreten, bamit ficf) biefeS, fomeit irgenb mögücE),

au§fd)Iie|ücf) ber $8aumn)on:probu!tion mibmen fann.

^. CurFeftan.

2In ber ^BaumtooHe ftellt fid) lüeiter ber be§eid)nete gro^e 3ufammen=

fjang f)er für Siurfeftan-'. ®iefe tro|)if(^e ober tnenigftenS t)alb=

tro^ifct)e Kolonie rüdte in ein anbereS Sic£)t al§bigt)er, feitbem fie burd) bie

S5at)nlinie Drenburg—2afd)!ent enger an bag SJiutterlanb ge!nü|)ft unb

feitbem if)r mit immer größerer SSeftimmt^^eit bie 2tufgabe im 2öirt==

fd)aft§Ieben D^u^IanbS pgetoiefen iüurbe, ben S3ebarf an 9^ot)baum-

tüolle für bie f)eimifd)e S;ejtilinbuftrie ju beden. ®iefe beiben @efi(^t§=

;pun!te finb ba§ 9^eue, ha^- in ber ©egenmart in biefeS ©ebiet ruffifd)er

^olonial^olitif t)ereinge!ommen ift.

2)a§ ©eneralgoubemement Siurteftan (au§ ben ©oubernementö

S;ran§!afpien, ©amarfanb, ©t)r^®art)n§!aja, ^ergana unb ©emirece be*

fte^enb) ift 1,6 Wiil qkm gro^, breimat fo gro§ mie ha§> S)eutfd)e 9?eid),

mit6,93Jlin. (äinn)ot)nern. S)a5u finb gleid), nod)nid)tpofttifd), aberit)irt=

fd)oftüd), gu rechnen i>a§ (ämirat S3ud)ara (248 000 qkm mit 1,5 aJlill.

SSeböIferung) *), unb ba§ ^amt ^iwa (62 000 qkm mit 800 000

*=) 2:aüon 10 000 9iuffen.
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dxntoofjmm) *). 35on jenen 6,9 mUl a)^enfd)en finb 8,9% e^ujfen, unb

bon jenen 1,9 SJlilltonen Dnabxatülometetn finb int 2lmu=5Daria=S5egix!

(b. f). 6;f)in)a) 0,5, in (St)r=®ort)n§!aj;a0,8, in ©entirece 2,2, in SranSfafipien

3,6, in ©amar!anb§!ai,a unb 33u^ara (b. fj. nur in beut bom ©erabsan

Beinäjjexten ©ebiet) 8 unb in f^ergana 9% ^Iturknb; ber fReft teilt

fid) §n)ijd)en Sßeibelanb unb SBüfte, bie im SSegix! be§ Slmu ©arja über

84% beg S5oben§ einnimmt. 2luf feljr engen 9f?äumen, auf nid)t

großen Oajen j:pielt jid) ein bunte§, im £)[ten fe!t)r f)od) enttt)i(!elte§

Seben einer i)albtro^ijd)en Kolonie ab, auf 3ftäumen, bie fid), menn

nid)t ftar!e menf(i)Iid)e SIrbeit bie 9JlögIic^!eit ber $8efrud)tung burcf)

!ünftlid)e SSetoäfferung meiter trägt, unter bem S)rude ber !lima=^

tifd)en ^ert)ältniffe bielleidit immer mei)r berengen, n)eil bertrocfnen

muffen.

®ie§ ©ebiet, bor allem in biefer xiefigen unb gum großen Xeil

mertlofen 2Iu§be:^nung, ift 3ftu^Ianb !)inäugefügt n)orben in ber

fc£)on gitierten „^agb nad) ber ©renge". §alb gegen ben SSillen ber

3aren f)aben gro^e Generale unb £)rganifatoren, Kaufmann bor

allem, bemnäd)ft Cernajeb, ©fobeleb unb Slnnenfob, ha§> ©ebiet

erobert auf SSegen, bie bereite ^eter ber @ro|e geb^iefen !)atte,

mit bem S^el eine§ ^i^fciii^ii^^^f^Bß^ ^^t (Snglanb unb be§ ^^fci^ii^ßi^"

{)ang§ mit bem Wtexe nad) ©üben bor Stugen. S)ementf:pred)enb gilt

t)ier nod) mel)r al§ für bie fibirifd)e Kolonie, ha'^ bor allem bie ^ntereffen

ber folonialen ^ o 1 i t i ! im SJorbergrunb ftanben. 21u§ if)nen l)erau§

mu^te ba§ näl)erliegenbe, aber §um großen Seil iDirtfd)aftüd) nu|lofe

©ebiet be§ „trodenen 2öeften§" §tüifd)en Slmuborja unb bem ^'af;pifd}en

SJieer miterobert toerben, bamit eine genügenbe gront gegen 21fgl)aniftan

unb ein möglid)ft leid)ter B^tgong gu ben ©teilen getnonnen mürbe,

an benen nad) militärifd)er S3ered)nung borau§fid)tlid) ber ^ufammen*

fto| sn)ifd)en „Söalfifd)" unb „S3ären", mie man in ben 80er ^al)ren

ben n)eltl)iftorifc^en®egenfa|§u (Snglanb gern auSbrüdte, erfolgen njürbe.

®e§:^alb bor allem mürbe bie gro^e tran§!af|)ifd)e S3at)n gebaut -^, bom

taf^ifdien SJieer burd) SBüfte unb ©te^^e bi§ in ha§ §erä beg eigentlid)

mertbollen Seilet ber Kolonie t)\m\n, nad) gergana unb an bie Sßor=

berge be§ 5ßamir. ©o gemann fHu^lanb eine gentralafiatifdje ©tellung.

*) Saoon nur 400 atuffen.
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bie buxc^ ba§ ^amirabfommen *) big naf)e an bie norbineftinbifdje

©renge :^erangej(i)oben würbe, bie tt)emgften§ in ber ^erbinbung

9)Zerö—^uj(i)!a ber §aupt[tabt 3lfg'^onifton§ fef)r naije !am unb bie

auf bie S^orboftgrenge ^erfienS immer ftörfer brüdte. ®a§ toaren

bie @ejic!)t§|3un!te, nad) benen äöert unb ^ebeutung biejer i^olonie

Surfeftan in 9^u^Ianb jelbft unb no(^ me^r im 9lu§Ianbe in ben 80er

unb 90er Sa:^ren bes 19. Sa:^r:^unbert§ in erfler Sinie obgemejjen mürben.

^n ber ^eit aber, bie i)ier bel)anbelt mirb, :^at jic^ ba§ \et)x mejent^

lid) gemanbelt. ®er ^olitijdje @egenja| gnjijdjen Ü^u^Ianb unb (Snglanb

um biefe ©ebiete ift giüar nid)t erIojci)en, aber bertogt. 3it ^^^ ^amir^

obfommen, ha§> nun fd)on balb 20 ^a^re lang bie 9fliöolität beiber Wäd)tt

auf bem „®ac^ ber SSelt" gum ©tillftanb gebrad)t f)at, ift ba§ 2lb!ommen

üom 31. 2(uguft 1907 über ^erfien getreten, ha§ bem ruffifd)en SSor=

bringen nad) bem ^erfifd)en ©olfe burd) bie 2;eilung ber ^ntereffen-

f|3f)ären in ^erfien felbft einen Sfttegel üorfd)ob. äJlit ber 93eru^igung be§

militärifd)en @egenfa|e§ an biefer ©teile aber ift nun eine immer

ftärfere ^Betonung ber folonialmirtf d)aftltd)en2Irbeit bor fii^ gegangen.

9ftu^Ianb tjat gunädift in biefer Kolonie bor allem gegeigt, bafe e§

eine foIonifatorifd)e 9}^ad)t erften Ü^angeS ift. (£§ :^ot bem Sanbe, beffen

C^jefdiic^te nur eine ununterbroi^ene 9lnard)ie unb ^rieg§§eit gemefen ift,

einen bauemben f^rieben gebradit, fo ba^ bie öffentlid)e ©ic^ert)eit im

©eneralgoubernement überall t)eute minbeften§ ebenfo gro^ ift, ujie in

benanberen Seiten beg 9?ei(^e§. (S§ f)at ferner ba§ fditoierige ^erf)ältni§

§u einer 3)^et)rt)eit anberSraffiger unb anberSgläubiger Untertanen (^flam=

befenner) §u einer f)errfd)enben ajlinber"^eit mit größtem ©efdjid gu

bet)anbeln berftanben. ö§ greift in bie religiöfen unb ^iribaten 2Inge=

legenf)eiten ber (Eingeborenen fo wenig wie möglid) ein, inbem e§ bie

nationalen ©egenfä^e überl)au:pt ignoriert, inbem e§ bem ^flam böllige

greit)eit läfet, inbem e§ nur unterfd)eibet gwifdjen anfäffiger unb nid}t=

anfäffiger SSeböIf'erung unb inbem e§ bie eint)eimifd)e SSeböÜerung fo

gut wie böllig bon ber $lße^r|jflid)t au§fd)üe|t. 9Jcit biefem Programm

unb feiner ^urd)füt)rung t)at e§ feine (Stellung in 3e"ti^fi^<^f^^Ti fo ge^

feftigt, ha^ fie nad) menfc^Iidjem ©rmeffen ernftlid) nid)t erfdjüttert

*) Siei'eS, öom 11. dMx^ 1895, legte bie fjcutige ©renjc üon Dbevbiidjara

unb bamit bie ruiji)d)c unb cnglifdie Qonc fcft unb liefj niir einen frl)nintcn neutraten

Streifen oigI)onifd)en $8oben§ ^nnfcfien 9{ufelaub§ CMetnet unb bem .Ciiubufufcl).
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tüerben !ann. ®ie ^erjucfie, gegen bie rufjifcfie §errf(i)aft gu rebellieren,

jinb auä) fett ber 33eenbigung ber Eroberung in ben 80er Satiren ge*

ringfügig unb unbebeutenb geblieben.

3f^u|Ianb !)at iüeiter bie foloniatoirtjcfiaftüdje Stufgabe, bie nic£)t=

anfäffige 33eböl!erung anfäffig §u madien, begüglid) ber 2:ur!menen in

ber 3Beft{)äIfte biefeS ®ebiete§ glängenb gelöft unb ift, befonber§ feit

bem @efe| bom 1. Januar 1911, mit Energie babei, biefe Stufgabe auct)

mit ben ^irgifen im 9^orben unb S^orboften ber Kolonie §u erfüllen *) ^\

^ä:)t gang fo üollftänbig unb fo glüdftc^ finb bie !oIoniaIn)irtfd)aftli(i)en

Slufgaben gegenüber ber anfäffigen $8eböl!erung, ben ©arten, auf benen

bie U)irtfd)aftü(i)e ^itfonft ber Kolonie ru^t, gelöft iüorben unb bie ber

n)irtf(i)aftü(i)en (Srf(f)tte^ung be§ SanbeS überf)au|3t.

3tüei gro^e Probleme finb barin befd)Ioffen: einmal, bie ©arten

für it)re §au|3taufgabe, ben SSaumtüoIlbau, fo Iei[tung§fät)ig toie mög*

lid) 5u madjen, unb gn^eiten^, bie anberen tt)irtfd)aftli(^en SJ'lögücfifeiten

be§ Sanbeg bollftönbig ou§§ubeuten.

2)er für bie erfte Slufgabe beftimmenbe foIonialwirtfc^aftlicEie @e=

fic£)t§^un!t ift mit einem Söort ber: 3ftu^Ianb üon ber (ginfu^r frember

9f?ot)baumn)one mögüd)ft gan^ unabpngig §u mad)en. S)a§ ift fein

neue§ ^\ei. S5ereit§ 1894 ^atte ber bamaüge Sanbmirtf(i)aft§minifter

^ermolob im S3eri(i)t über feine ^ienftreife nad) Slurteftan borauf t)in=

gen^iefen, ba^ e§ mögüd) fei, bie frembe ^öaummolle mit tur!eftanfd)er

gang au§ Sf^u^tanb !)erau§§ubrängen, unb ber ^ax tjatte ha§ and) aU fei)r

n)ünfd)engit)ert begeidinet. Slber in ber ©egenmart ift biefe ^^rage burd)

bie S5erfd)ärfung ber :^anbe!§:poIitifd)en S3e§iet)ungen §u ben bereinigten

©taaten in ein anbereS Sid)t gerüdt unb brängt auf entfd)iebene 33e^

j^anblung, bie bi§:^er gefe'^It !)atte. S)ie3JiaBnat)menber Sf^egterung :^atten

fid) h\§> bat)in barauf befd)rän!t, burd) @infüt)rung ameri!anifd)er S3aum=

ttjollforten ben 9(nbau ^u t)eben, fo ha'^ t)eute — au^er in ben beiben

SSafallenftaaten (S^^iwa unb $8uc^ara — in ber gangen Kolonie faft au§=

fd)üepd) ameri!anifd)e ©orten gebaut tüerben. ^m übrigen aber finb

n^eber bie immer
f
d)ii3ieriger merbenben Sßafferred)t§=, nod) bie Sanbeigen*

tum§bert)ältniffe oollftänbig georbnet tüorben. Unb infolge biefer SSernad)-

läffigung ift bie eint)eimifd)e ©arten-äöirtfd)aft in eine fd)h}ierige Sage

*) S)o§ @efe^ tuenbet bie fdion löttget geltenben aSefttmmungen über bie

^'irgifen ber atifto^enben ©tep^engoubernementä auf Surfeftan an.
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gefommen, ba bte anjäfftge ^ebölferung §ft)ar ttoct) bortüiegenb natural«

tt)irtj(f)aftlt(jf) lebt, aber burd) ben Stnbau öon SSaumtPoIIe bereite an alle

(Sd}tt)an!ungen ber SSeltfonjunftur in biefem SIrtüel gefnüpft ift. S)tefe

Sage f)at jtc£) begreiflidjermetje feit 1905 immer met)r berfc^ärft, ha bie

S3at)n nad) bem SJiutterlanbe eine engere 55erbinbung f)erge[tent unb ein

regerer SBarenau^tanjd) gmifdien Kolonie unb SJiutterlanb begonnen

ijat. 9In biefen gäben ift 9Jio§!auer ^a^ital in großem Umfange !^erein=

gefommen unb f)at nun in biefe baumttjollbauenbe äöirtfdiaft bon

Weinbauern mit ungeorbneten (Sigentum^* unb SSafferred)t§bert)äIt=

niffen !a|3italiftifd)en (3(^tt)ung gebrad)t. '3)aburd) ift allerbingg bie

SöaummoIIprobuftion in ber ®egenn)art bon ^at)r §u ^ai)i gefteigert

njorben, fo ha'^ bie Kolonie t)eute ben S3ebarf be§ 3JZntterIanbe§ an

9tot)baumn)one bereits ettt)a jur §älfte bedt: 9^u^Ianb berbraud)t

j.äf)rlid) runb 21—23 SDliHionen ^ub S^ofjbaumtüoIIe im äSert bon im

ganzen 250—300 HJiill. 9?ubel. ®abon |3robu§iert e§> felbft — b. :^. fein

§entralafiatifd)er ^olonialbefi^ einfd)Iiepd) fö^imaS unb 33ud)ara§ —
runb 11 3)Hmonen ^ub (im SBerte bon über 100 aJiill. 9^ubel). ®er

Oteft tüirb §um gang übertüiegenben Steile au§ ben bereinigten (Staaten

— etn)a§ ej^jortiert and) %l^|)ten nad) Sf^u^Ianb — belogen unb ftellt

nid)t weniger afö neun B^^^tel ber gefamten ameri!anifd)en ©infu!)r

nad) 5Ru^Ianb bar. Wan !ann nun nid)t fagen, ha^ biefe S5erbinbung

mit ber ^oIfötüirtfd)aft be§ 9JiutterIanbe§ auf bie ein"^eimifd)e S3eböl=

!erung 2:urfeftan§ nur günftig eingemirlt !)abe. ©ie 'i)at gmar einem

üeineren Seile 9f?eid)tum gebrad)t, für ben größeren ober 35erfd)ulbung

unb beginnenbe ^roletarifierung.

SSei ber gülle bon 9?eformarbeiten, bie, feitbem einmal bamit

begonnen mürbe, auf 9^egierung unb 2)uma einftürmen, ift e§> be*

greifüd), ha!^ man biefer (Snttoidlung untätig ^ufat) unb bie Kolonie,

nad)bem bie rebotutionäre Unrut)e ber ^a't)re 1905/06 aud) in it)r über=

munben mar, fid) felbft überlaffen blieb. grifd)ere§ Seben !am erft t)erein,

ate ba§ SQlittel ber ©enatorenrebifionen, burd} bie (StoIt)|3in, mie er=

mät)nt 2
-, eine tnenigftenS borläufige $8ermattung§reform an ben großen

^robingialftellen burd)fü^ren trollte, aud} auf Sturfeftan angemenbet

mürbe. ®er Senator öraf tonftantin bon ber ^;pat}ten mürbe 1908

bal^in entfanbt; er fteKte, mie angunetimen mar, in ber Kolonie er^eb*

Ud)e 3J?i^ftänbe feft unb fül)rte bie 9iebifion mit einem ftarfen SSec^fel
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in ben I}öl}eren 3^erit)altung§ftenen entjcf)ieben buxcf). 2)ann aber

brängte bie S^erfdjärfung hex ^e§ie!)ungen §u ben SSereinigten Staaten

bagu, 2;ur!e[ton genouer in§ 9luge §u fajjen.

2ln ber ^rage hex S3e!)anblung nac^ Slmerifa auStüanbernbex unb

öon bort äurü(i!ef)renber ritf[ij(i)er ^uben entflanb ein ^onflüt §rt)ifd}en

beiben, einanber an jid) intmer freunbli(^ geftnnt getüefenen Staaten,

ber gur Mnbigung be§ §rt)ijd)en if)nen be[tef)enben ^anbefööertrageg

fütjrte. 29 SBenn an§ btefer SSer[d)ärfung ein bixelter ^oIIMeg entftanb,

]o trnxbe bie rnjjijdie 2;ejtilinbu[txie auf ha§> jd)tx)exfte bnxd) bie jid) bann

nottoenbig exgebenbe ©^exxung ber amexüanijdjen S3aunin)oneinful)r

hehxot)t, ha ein öollftänbigex (£xja| bafüx anbex§rt)of)ex unmöglid) tüax.

S)oxouft)in gxiff ber Sanbn)irtjd)a[t§minifter ^ibosein bie kolonial«

n)irtjd)oft Surfeftan^ nun auf§ neue entjdiieben an, burd) feine Streife

im grü!)ja!)r 1912 bat)in, feine an ben ^oxen gexid)tete ®en!fd)xift unb

bie auf bexen @xunb bon it)m enttoidelte 5Ixbeit.

S)anad) finb e§ folgenbe ©^e^ialaufgaben, bie px (£xxeid)ung be§

3iele§ hex Unabpngigfeit bon hex amexi!anifd)en ©infuf)x gelöft

iDexben muffen. 2luf bem S3oben ber ^erl)öltniffe, iüie fie liegen,

mu^ bie immer mieber berfd)obene 9f^egelung be§ (Sigentum§xed)t§ am
Sanb unb hex bamit integxiexenb 5ufammen!)ängenben SÖafferbexed)*

tigungen exfolgen, — Ie|texe§, toeil Sanb in biefex xegenlofen S^olonie

nux SBext 'ijat, n)enn e§ buxd) üinftlic^e SSemöffexung ftänbig befxud)tet

toexben !ann. ®in ®efe|entlx)uxf übex biefe fet)X fd)tt)iexige unb öex=

tüidelte äRotexie liegt hex ®uma box; gu feinex $8el)anblung ift fie nod)

nic^t gefommen.

^ie fic^ anfd)Iie^enbe Aufgabe hex Drbnung ber ^rebitberpltniffe

!ann auf bem ^ertoaltungStüege gelöft toerben. gerner aber tt)irb eine

beffexe SSerbinbung gtoifdien Surteftan unb ©ibirien immer nottoen*

bigex. SSenn bie ^aumn}oII:pxobu!tion fo toeit au§gebet)nt mexben

foll, ha'^ möglid)ft alleS füx xijxen 2Inbau fähige Sanb bagu fierangegogen

unb ber Söeigenanbau auf biefer %lää)e aufgegeben toixb, fo mu^ füx bie

^exfoxgung hex I'olonie mit 9^at)xung§mitteln au§> ben anbexen 9^eid)§teilen

(Soxge getxagen fein. ®abuxd) !amen bie fd)on längex betxiebenen

33oxaxbeiten füx bie ^at)n, bon hex bexeitg gef^xod)en touxbe, in glu^ ^^.

Stbex füx eine £oIoniaI|)oüti!, bie hen S5aumtt}or(extxag auf ha§

äu^exft ERöglid)e fteigexn tüxll, xeid)t au§> !Iimatifd)en ©xünben ha§>
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t)orf)anbene Sanb aurf) bann ntcf)t au^, fonbexn e§ mu^ bafür bt§t)er

unbebaut liegenbe^ benu|t nierben, ha^: burd) !ünftltd)e ^etüäfferung

ba§u fäf)ig gemadjt tüirb. ®a§ bantit au!§gebrücfte Problem i[t aud)

jd)on feit längerer ßeit bel)anbelt tüorben, unb bie ®i§!ufjton t)at jid)

nid)t immer bon ©(^mörmeret unb ^roje!tenmad)eret fretgef) alten.

^a§ aber ha§> für ben 33aumtt)onanbau fäf)ige Sanb nod) gan^ au^er^

orbentlid) erweitert n)erben !ann, tro| be§ ^ejfimi§mu§, gu bem bie

fortjdjreitenbe Sßerjanbung be§ abflu^Iojen ^efjeB S;ur!e[tan Ietd)t ber=

füt)rt, ift un§tr)eifelt)aft unb lä^t jid) burd) bie uralten S3ett)äfjerung§=

arbeiten erf)ärten, bie nur burd) bie j.at)rt)unbertelang nic^t auft)örenben

^äm:pfe im Sanbe §er[tört tnorben finb unb bie e^ galt, §u neuem Seben

p ertoeden. ^n Eingriff genommen jinb babei an jid) jd)on giemlid)

große, bem oerfügbaren Vorrat gegenüber aber geringfügige ©ebiete.

^m Dften bor allem, §tt)ifd)en 2;afd)!ent unb ber §au:pteifenbaf)nftnie

in ber fogenannten §ungerfte:p^e ein ®ebiet bon 45 000 ®efj.atinen,

ha§> burd) (it)r SSafjer au§ bem ©t)rbarja ert)altenbe) Kanäle beiDäffert

mirb — biefe 2trbeit foll 1914 §um 9lbfd)Iu| fommen. ®ie ®uma be=

toimgte gm S3eenbigung bafür (@efe| bom 14. ^uni 1911) 4 738 000

9f?ubel. f^erner im SKeften iia§: 104 000 S)efj,atinen gro^e ©djatullgut

S3airam 2lli beim alten SJlerb, ioo alte gerftörte 33e)r)äfferung§)Der!e

lüieber!)ergeftellt morben finb unb baburd) eine faft tro^ifd)egrud)tbar!eit

ertoedt mürbe. ^Darüber :^inau§ ift bie ^ra!tifd)e 2trbeit nod) nidit

gebief)en. ©ie !önnte minbeftenS nod) eine, bieneid)t brei SJätlionen

S)efjotinen für ben ^öaumlDoIIbau geminnen, namentüd) menn fie aud)

in ben beiben ^afallenftaaten (^^tva unb S3ud)ara Iebt)after al§ bigt)er

in Eingriff genommen mürbe. S3ereit§ 400 000 ^effatinen (= ber

je|igen SSaummoIIanbauflädje) mürben 8 ERill. ^ub ^ofer §u ber bi?^=

Ijerigen ^robuftionSmenge fjm^u liefern, ma§ mit ben- tommenben

ted)nifd)en SSerbefferungen auf ber bi§t)erigen 2lnbaufläd)e fd)on bei=

nd^e ben SSebarf bedte. ^ebod) erft bie boKe ©eminnung be§

SfJeuIanbg mirb bie ameri!anifd)e ©infut)r gang berbrängeu lönnen.

Ot)ne fe^r er!)ebüd)e l^often aber ift ha§' nid)t möglid); bo§ !oIoniaI=

mirtfd)aftftd)e Programm S^iboseinS forberte benn aud) nid)t meniger

aIö7003Jlill.9iubeI bafür, bie fid) erft fet)r allmäljüd) berginfen unb amor=

tifieren mürben. 2)a§ fie gleic^mot)! eine im t)öd)ften ©robe nu|bringenbe

Einlage fein mürben, ergibt fid) au§ bem fteigenben 58ebarf an S3aum=
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tüolle in 9?u^Ianb unb ergibt auä) ^eutt \ä)on bie Überji(i)t über (Sin^

na!)men unb STuSgaben biejer Kolonie, bie feit 1906 bem 9JiutterIanb

me^r bringt, aU \\e bon i^m forbert. S)a§ 33ubget wax 1911:

einnaf)men 22 227 277 D^ubel

9Iu§gaben 18 836 278 „

Überfd)uB: 3 390 999 9üibel

1910 ttjar ber 9f?einüberjd)uB 2 716 821 3flubel; babei ftef)en bie

Soften für ha§ 9Jliütär auf bem 9lu§gabeetat ber Kolonie, nic£)t be§

9f^ei(f)e§. SJZit aller SSorfictit urteilte ba'^er ©raf ^a'^len, ba^ fid) in ben

tt)irtfc£)aftlic!)en ^eäie:^ungen §tt)if(f)en SJiutterlanb unb Kolonie bie

S3ilang bereits gugunften be§ erfteren neige.

S)ie beinalje au§fd)Iie^Iic£)e S3efct)äftigung mit Surfeftan aB S3aum=

mollanb fül)rte Ieic£)t gur llnterf(f)ä|ung ber au§erorbentIi(i)en Oteidf)^

tümer, bie bie Kolonie au^erbem nod) birgt, ©ie finb freilid) nur erft

gum Seil erf(f)Ioffen. ®ie Hr^robuftion ift neben bem 33aummonbau

bebeutfam im Dbftbau unb ber (5eibenjucf)t, meld) Ie|tere erft bon

9f?u^Ianb eingefüfjrt morben ift; h%u i'ommt bie 3Siet)5U(i)t, befonberS

in (5c£)afen, H^omelen unb namentlid) ^ferben. §ier brauct)te bie ^olo^

nialpoliti! in ber §au^tfad)e nur an ^orI)anbene§ an§u!nüpfen; fie

fui^t burcf) Ianbmirtfci)aftli(i)e $ßerfuci)§ftationen, ©eftüte, Söanber^

lei)rer unb berglei(i)en §ebung§ma^na!)men bie ^robuftion gu förbern,

auf bie, mie f(i)on namentücf) im Dbftbau aufg beutüdifte gu f^üren

ift, bie S5at)nberbinbung mit bem SJiutterlanbe bereits fet)r belebenb

eingemirft :^at, ®er 3f?ei(i)tum aber an ^obenf(i)ö|en, ber im

Sanbe fc^Iummert, ift l^eute nod) fo menig erfcf)Ioffen, ba^ er für

bie boI!Smirtf(i)aftli(f)e SSeurteilung ber Kolonie !aum in ^^rage

fommt. SSor allem bon bem Sßerte be§ fogenannten Dberbu(i)ara (bem

gebirgigen ©übteile jmifd}en Surfeftan unb 2][fgt)aniftan, ber burd) baS

^amirabfommen $8ud)ara jugemiefen morben ift) finb übert)aupt noc^

nid)t einmal flare ^orftellungen bor^anben. Wan finbet im Sanbe

borne:^mlid) ©teinfolg, ^ap^t^a, ©tein!o:^Ie, 2Int!)ra§it, ©ra^^^it, ©olb,

©über, SSIei, tu^fer, gint, (Sifenerg, DuedfÜber, äRangonerg ufm.

9(ud) ber S3ergbau ift fet)r alt, mirb aber f)eute nod) in

benibar ^rimitibfter Sßeife betrieben, unb bie ruffifd)e 9iegierung

^at fo toenig bafür getan, ha^ biefer 3f?eid)tum an $ßoben=
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f(^ä|en f)eute für ein Urteil über ben gegenträrtigen lüirtjcfjaftüc^en

SBert ber J^olonie nod) gan§ beifette gelaffen tüerben mu§. ^x
9tnfä|e finb öor:^anben; am enttpideltften ift ber £oi)Ienbergbau, ber

in ben Greifen SInbizan, ^otanb, SDlargelan unb S^Jamangon (alfo in

gergana) bod) über 2 TliU. ^ub iä:^rli(f)e Stusbeute liefert unb

300—400 mbeiter bef(i)äftigt.

S)er ©runb, iDorum ^ier fd)on längft erfannte, n:)irtfd)aftlic^e 9J^ög^

Itd)!eiten nod) nicf)t an§genu|t finb, ift pnödift ber geringe £a|3ital=

oorrat in ber Kolonie unb aud) int 9JiutterIanbe felbft, bemnäd)ft aber,

ba^ ntan mit ber n)irtfd)aftlid)en (Srfd)üe^ung be§ SanbeS :^ente nod)

feine befonbere (äile t)at unb man bor allem nid)t n)ünfc^t, biefe frembem

^apitol §u überlaffen, in ber S3eforgni§, ba^ bann ba§ übermäd)tige

frembe ^a|3ital unb ber (Sinflu^ be§ Stu^knbeg bie S^olonie böüig in

bie iponb befommen gegenüber bem SJiangel an ein:^eimifd)em (ruf=

fifd)en) ^a^ital, Unterne:^merftanb unb Unterne:^mung§geift. ®ann

mürbe ber miütär==:poütifd)e SBert ber Kolonie, um beffentmillen bie

großen D|)fer ber erften föj|3anfion gebrad)t mürben, mieber auf§

k>piei gefegt merben. §ier braud)te ber 9f?ationoti§mu§ nid)t erft

befonberS eingefüt)rt §n merben, feit er in ben legten gmei ^aijren

in S^uBIanb felbft immer mef)r gur §errfd)aft !am. §ier ermud)§

er gang felbftüerftänblid) au§ bem SSegriff, ben man fid) über"f)au|3t

üon ber Kolonie unb if)rer SSebeutung für 9ftu^Ianb mad)te, unb

barin f)at e^ feinen ©runb, menn bie mirtfd}aftlid)e Slu^beutung

SurfeftanS bei meitem nod) nid)t ba§ ber SSoI!§mirtfd)aft geüefert

I)Qt, mogu fie an fid) imftanbe märe, ^reiüd) ift, aud) menn bie

(Srfd)üe^ung mit bollfter ^raft unb in boüem Umfange tätig fein mürbe,

ba§ Problem ber 2;ran§|3ortfäf)igfeit nod} befonberS §u überminben,

ba§ §. 35. in ber ^^rage geftellt ift: mie ben S!)ot)Ienreid)tum öon ^ergana

für 9?u|Ianb felbft nu|bar mad)en? ®a§ ba^^interfte^enbe Problem,

mie üon biefen mirtfd)aftüd}en SSorau§fe|ungen au§ eine einl)eimifd)e

^nbuftrie entftetjen mirb, üon ber im Sanbe felbft bi§f)er nur auf bem

S3aummongebiete leife 9lnfä|e üort)onben finb, ift übert)aupt nod) md)t

f|)rud)reif.

^er 9^ationaIi5mu§, ber in ber 9luffaffung ber Surfeftan^oüti!

f)eute mie früf)er gum Slusbrucf i'ommt, nimmt fe^t nod) eine befonbere

^orm an, inbem aud) biefe Kolonie für bie Überfieblung^bemegung
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in grage !ommen foH. 3St§f)er tourbe jie afö !6eina'£)e ti;o:pijc^e Volonte

öom 3Jhütär üerirdtet, ha§ eine geringe 9Jiinberf)eit ber ©efamt^

beüölfexung barftellte. daneben gog bie beginnenbe tuittj'(i)aftlid)e

(Sntmitflung immer mef)r J^nffen in§ Sanb, beren ©ejamtgal)! inbe§

biefeg 3SerI)äItni§ auc^ noci) nici)t iuejentlic^ berj(ä)ob. ®oc^ iiatte jene

automatijc^e liberj'ieblnng§bett)egung ebenjo h)ie Sibirien aucf) 2:ur!e[tan

ergriffen. SlncE) !)ier fiebelten jiif) ^ofafen nnb ^Bauern namentlid} im

S^Jorboftgebiet an (©emirece, naä) ©emi|3alatin§! §u), regellos, unter

nnüaren (Sigentum§beri)ältnifjen gegenüber ber ^irgijenbebölferung.

Sind) ^ier ift biefe S3ett)egung mand)mal bon ber Sftegierung unter=

bunben morben. ^m ganzen liDaren 1910 im ßanb : 240 ^ojafenftanisen

unb $8auernfieblnngen mit 184 000 ©eelen. ®ie ^en!|(i)rift ^üosein§,

bie bie ^ofafen n)ot)I nic^t mitredinet, fagt, ha'iß in rujfifd^en ®orfjd)aften

:^eute genau öor:^anben jinb: in Sran§!af|)ien: 4775, im©amar!anb=

gebiet: 4804, in f^ergana 8782, in ©t)r ®ar^n§!aja 40 234 ©eelen, b. i.

IV3—6% ö£^ 33eböl!erung be§ jetoeiligen @ebiete§.

S)a§ :§eutige Programm nimmt nun aber eine biet [tariere ^ör=

berung biefer ^olonifation in 2Iu§fid)t. <&§> mill ba§ burd) ftaatlid)e 33e-

mäfferung getüonnene Sanb gerabegu unb au^fd)lie^Iid) einer in§ Sanb gu

§ief)enbeu rujfifd)en S3eböl!erung öorbet)aIten, um bie ©renken unb baä

Sanb felbft unbebingt für ruffifd)e§ Sßefen p fid)ern unb ben 2lnfd)Iu^

an bie fibirijd)en ©ieblungen gu getoinnen. SSa§ freilid) für Sibirien

möglid) tDai unb ift, ift t)ier eine Uto|3ie. ^n Sibirien ftet)t anbaufät)igeg

Sanb unter möglid)en fftmatifi^en 3Sert)äItniffen gur Verfügung, auf

bem ber ruffifd)e ^auer fid) rt)irtfd)aftüd) gut enttoideln unb für bie

tieferfte^enbe eint)eimtfd)e ^ägerbebölferung ein SJlufter weihen tann.

3n SSurfeftan ift gunäd)ft haS: :^eute berfügbare Sanb bi§ auf§ äu^erfte

aufgeteilt, gerffüttert unb bon einer t)od)ftet)enben, nid)t §u affimi-

lierenben ^leinbauembebölferung in S^egialMtur beftellt. |)ier ruf=

fifd)e dauern einfd)ieben, oud) menn e§ Üimatifd) mögtid) märe, mürbe

iia§ ©eüngen gerabe ber großen !oIoniaItt)irtfd)aftIid)en (33aummon=)

^läne in ^rage ftellen. 9ftuffifd)e S3ouern mürben fid) in größerer

Wnga^I in biefe ^erpltniffe :^ier nid)t finben unb tonnen bor altem,

tüie e§ ®rfat)rungen bereite betoiefen t)aben, unter !ümotifd)en ^er=

f)ältniffen gar mdjt leben, bie für 9^ei§ unb SSaumtüoIttuItur notwenbig

finb unb bie fogar bie eint)eimifd)e S3ebölferung t)eute faum ertragen
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!onn. ^^oütifdi aber ift bte gange 9JZa^na^me über^au^t unnötig, ha

im Sanbe jelb[t bte ruffifdie i^ierrfdiaft fe[t genug tieranfert ift unb ba

fonto!)! bie 9lbfcf)Iie^ung§^oIitif 3Ifg:^ani[tang, n)ie bie f)ot)en S5erg=

fetten im ©üben unb £[ten einen natürlidjen ©d)U^ bieten.

^[t \o bie (Stellung S;ux!efton§ im ruffifd)en ©tat unb in ber ruf=

fijc^en ^oIBn)irtfd)aft beutlid), \o i[t jie e§ auc^ im tueiteren 9^at)men

ber ruf]ijd)en kolonial« unb Söeltpoliti! bon :^eute. (S§ ftel^t neben

Sibirien in bereu 9}littelpun!te, bebarf nid)t ber 2Ibrunbung nad) £)ften

unb aud) nid)t nad) ©üben, voo bie t)eute erreict)te ©tellung n)irtj'd)aft=

lid) unb |)oütijd) in [id) felb[t rut)t. dagegen tüirb bie „^agb nad) ber

Ö5renäe" aüerbing^ über !ur§ ober lang gur (Srn)eiterung gegen ©üb*

toeften, gegen ^J^orb^erfien füf)ren 'müjjen; bie je^t be[tef)enbe

Unjid)ert)eit an ber @ren§e S;ur!eftan§ gegen ^erjien unb in ^erjien

felbft tüirb bagu einfad} gn)ingen. Sie barüber :^inau^get)enben päne
ber ^erfifd)4nbifd)en ^a:^n bürfen tro^ ber einflußreichen S3efürtDortung,

bie ha§: ^rojett §eittt:)eiüg gefunben t)at, für biefen ßiijommentjang

beifeite gelaffen n)erben. dagegen ift tüidjtiger bie Stolle, bie für

Surfeftan I)eute ha§ tautafif d)e ©ebiet übernimmt: bie beiben

©ebiete follen fid) in ^tvei n>id)tigen 9trti!etn ergänzen, im Petroleum,

beffen glängenbfte 3eit im 9aal:)on bon $8a!u t)eute fd^on borbei ift, unb

in ber ^aumtoolle.

5. 25er 3^auBafw9.

^n biefem großen folonial^olitifc^en 3uf(i^ttt6^'f)öi^9S ^üdt ber

Ä a u ! a f u g in eine bienenbe ©tetlung ein. Sie ©tattt)alterfd)aft*)

^au!afu§ ift (au§ 12 ©oubernement§ beftet)enb) 469 000 qkni =
ettt)a bier fünftel bon Seutfd)Ianb groß unb I)at 12 9JiiII. ©intoo'^ner

(29,2 auf bie £luabrath)erft). Siefe ftellen eine außerorbentüd) ge=

mifd)te S3ebölferung bar. ^n i^r finb 34% 9f?uffen, befonber§ in ben

Slofafenfieblungen be^ Sere!= unb ^ubangebiete^, übertiaupt im S^Jorben.

^n 2:ran5fau!afien**) gibt eg nur 4% Ü^uffen. Sie gleite ©teile ne'Eimen

*) 2)er (Stattf)alter (S8i5c!ömg) [td}t unmittelbar unter beut Qaxcn unb ift

SRitglieb be§ Mniflerrat^ unb bcS 3kid)§rat§.

**) l)n§ übrigenä öon ^Rufjtanb gu feinem afiatifd)en 33e)i^c, bon ®entfcl)lanb

gu Guropa gered)net mirb. ^^^rnttifdie iöebcutung I}at ba§' 3. S. in ber SlOgrengung

bc§ .SionfuIatSbesirB %\\l\§ ober für bie ©eltung ber §aager Äonüention,
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bie Sataren ein (20,2%) im Dften unb ©üboften, bie britte (14,5%)

bie tortf)ft)eüer (©rufinier, ,^meretier, 9J^ingreIier u)tü.), bie bierte bie

3lrmenier (12%) befonberg in ©übtranöfaufafien. ®ann folgen nod)

§af)Irei(^e anbere ©tämme.

Sind) bie Untextnerfnng be§ taufafus — in ber §anptjac£)e 1859

naci) ber XInteriüerfung ©c^omt)I§ beenbet^^ — erfolgte gnerft au§

militär^olitifctien ©rünben. ©ie I}at f)eute nacf) ©üben §n einer

bebro^li(i)en Stellung gegenüber ber Sürfei gefü:^rt, in ber Sf^u^Ionb

^aä)hai pgleicE) ber 2;ür!ei unb ^erfien§ getoorben ift. $8om 93al)nbou

naä) ©üben iourbe f(^on gef|)ro(i)en, ebenfo bon ber nocf) mangelt)aften

35erbinbung mit bem übrigen 9^eid)e; burd) bie §äfen ber n)eft==

!au!afifd)en ^fte ift bie Kolonie in 3nfönimen:^ang mit ber S^xim,

ber 5)onaumünbung unb ^onftantino|3el gebracf)t.

S)er ^au!afu§ ift üom gefamten ruffifdjen ^olonialgebiet am aller-

ftärfften bon ber 9f?ebolution ergriffen morben. ®a toirften natürüd)e

unb n)irtf(f)oftIid)e, nationale unb religiöfe 9}^otibe gufammen. ^ereit§

1898 beginnt l)ier eine 2lrbeiterben)egung unb ©ogialbemofratie, in

S;ifli§, 35atum, S3a!u gang befonber§, 9}iicE)ajlobo (3entrum be§ Wan^an-

ergbaug), beren 2lgitation fi(f) mit ber nationaliftifdien SSetoegung

he§> georgifd)en unb armenifci)en (£lemente§ berbanb; 1899 gab e§

bereite einen (^ifenba^^nftreü, 1900 eine 9}iaifeier, feit 1901 mürbe bie

33emegung gang :)3olitif(f). daneben ging feit 1902 unter ben Georgiern

befonberS eine agrarifd)e ^emegung l)er. 2)ie SSauernbefreiung ift in

SranSfaufafien nid}t böllig bur(^gefül)rt morben, alte feubale 3lb=

pngig!eit§berl)ältniffe beftanben nod) unb brüdten immer :^ärter; fie

:^aben aud), mie f^äter öom ©tatt^^alter au§brüdftd) beftätigt mürbe,

gum 2lu§brud) ber 9(?ebolution fe^^r ftar! beigetragen, ©rft ber S3ot)!ott

gegen bie Sanb^^erren, bann 9}iorbanfd)löge, im 3tuguft 1902 bereite

blutige ®e,fed)te mit bem SUJilitör, bie fid) bi§ gum ©ommer 1904 l)tn=

gogen, inbiefen^ormenbrüdtefid)bie agrarifd)e Xtngufriebenlieit au§— ba

mad)te ein ^om^romi^ unb bie 9^ad)giebig!eit bieler Sanbl)erren biefer Un=

ruf)e borläufig ein (£nbe. ©ofort aber brad} bie O^ebolution lo§, al§ bie ^ox=^

gänge be^ „9ftoten ©onntag§" in Petersburg befannt mürben, unb tobte

burd) ba§ Sanb, fogiaüftifd)e unb nationale (2lutonomie=)äßünfd)e in fid)

gefäl)rlid) bereinigenb. ©ie tourbe bom armenifd)en unb georgifdjen (Sie*

ment getragen, bem fid^ ha^^ tatarifd)e nur teiltr eife unb langfamer aufd)loB.
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®ie grofee unmittelbare ©efaijr, bie in biejer fo^iolen unb nationalen

fReöoIution für 9^u^(anb§ gange Stellung im i'aufafuS unb am ©djmorgen

älceer lag, i[t ollerbingS bejc{)troren tüorben; ourf) ^ier mar bie mili=

tärifcf)e Stellung be§ Gröberer^ bereits feft genug. Slber e§ i[t menig

genug gei(^ef)en, um ber @efaf)r eine§ 2Bieberau§bruc£)§ mirfjam §u

begegnen.

2)er Äau!a|u§ i[t bie bielleicfit reidifte unb bie am bict)te[ten beüölferte

ber rujiij(^en Kolonien, aber bie ^oIoniaI):oIiti! mir!t auf it)n bei meitem

nidjt fo energifd} ein mie auf jene beiben anberen ©ebiete. ®ie ^er=

maltung ift nid)t \o ftraff mie bort, f)at oüerbingS aud) §u fämpfen mit

ber au^erorbentIid)en SSieIfäItig!eit ber Stationen unb (S;)rad)en im

gangen ©ebiet unb ben natürlichen ©d)mierig!eiten, bie bie fjotjen

33erge unb SSergtäler ber 35ermoItung entgegenftellen. ®afür ift fie

aber aud) bon ber Centrale unb fonft ert)ebüc§ unabt)ängiger al§ bie

Sibiriens unb 2;ur!eftan§. 9}lanfiet)t jebod)nid)t, ha'^ biefe bermaltung§=

red)tüd)e Sonberftellung ben l^au!afu§ feit ber 9f?eöoIution mefentlic^

üorangebrad)t !)ätte. SluS ber Sf^eform ber agrarifd)en SSer!)äItniffe ift

bi§f)er nid)t§ getoorben, unb aud) bie Überminbung früf)erer raut)er

unb ungeorbneter ß^^ftänbe ift bisher nid)t burd)auS gelungen ^^

Unb man '^at e§ au§gefprod)en, ba^ in inbuftrieller ^e§ie{)ung ber

^uu!afuS meniger entmidelt morben fei al§ ber Ural.

Sagegen Iä|t fid) bod) ein S!'oIoniaImirtfd)aftS;)rogramm ertennen

unb ift aud) in ber^entrole, bom SanbmirtfdjaftSminifterium, energifd) in

Stngriff genommen morben. ®er mirtfd)oftüd)e SSert be§ ^autofuS liegt

§unäd)ft in ber burc^ if)n erreid)ten S5erbinbung mit S^Jorb^erfien, moi)in

bie ha§> ^af^ifd)e Weex be:^errfd)enbe ruffifd)e 5)am|3ferlinie „^ab!og

i SKerfuri" aud) fd)on it)re ®am^fer laufen lä^t. 2)a biefe Sinie gugleid)

bie it)id)tigfte Sam^ferünie ouf ber äöolga ift, fd)üe^tfie gleid)ba§®ebiet

bon Slftrad)an bis SWznij.^S'Jobgorob !)inauf aud) an ^aufafuS unb Sturfeftan

an. Sagegen f)at bie SSerbinbung beS S^aufafuS mit ber afiatifd)en

2ür!ei nod) !eine mefentüd)e mirtfd)aftlid)e S3ebeutung. Grft menn bie

mannigfad)en ^läne norb=!Ieinafiatifd)er $8at)nen bie tür!ifd)en §öfen

bort (Sinope ufm.) aus it)rem Sraumbafein aufmed'en unb bor=

net)mlid) über Grbingjan—©iba^—SVonia 9tnfd)lu^ finben an bie

borberaiiatifd)e StTcagiftrale, mirb Otu^lanb aud) in biefer 9\id)tung bie

Srud)t früt)erer ^^oliti! unb ^äm^fe ernten.

$oe6fcf), SRu6lanb. 27
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©eine hatfin gef)enben ^er!e^r§beftrebungen werben burd)au5

burd) bie [trategt]d)=poütiftf)en 9^ücE)id)ten beftimmt, bie f)ter, im C"*itt'

hM auf bie a|iatijd)e Seite ber orientaüfi^en ^rage, in ex\i&c Sinie

[tef)en. S)iefe braud)en jebod) nid)t bie (Srjdjlie^ung ber im Sanbe

jelbft |d)Iummemben ©d)ä|e gu 'fjinbern. $ßon biejen*) — (Sr^bor=

raten unb Petroleum, Söein unb SSaumtüoIIe — i[t bie 3Saumn)otIe

au^ benjelben ©rünben tüie bie tur!e[tan|d)e immer tt)id)tiger gen)orben;

i^r 2lnbau foll 2;ur!eftan in ber ^aumtüollprobuftion unterftü|en. ©ie

tjat in ber !)ei^en 2Iraje§ebene (ber 3}^ugan[te^:pe) ifjre ©tätte, im eigent^

liefen 2(rmenien mit ber §an:ptftabt ©riiDan, ba§, ein trodene§ ©ebiet,

in unenblid)er Wü^e ber armeni[d)en SSauern burd) S3en)äjferung bagu

gebrad)t i[t, betreibe unb Söein, diei§ unb 33aumtt)oIte f)erbor§ubringen.

Sie Slrbeit^bebingungen jinb !)ier etma§ anberS al§> in S;ur!e[tan, mit

befjen 5ßrobu!tion Sran^faufafien n)enig[ten§ in gemeinsamen ^on=

greifen üerbunben ift. '2)ie $robu!tion i[t nod) \ef)X au§bet)nung§^

föt)ig, ba i)ier er[t 7—10% be§ anbaufäf)igen S3oben§ benu^t rtirb —
Yo S[Riflion S)efjotinen ift nod) anbaufät)ig. Sie (Srnte ergab 1906:

21/2 SJ^illionen ^ub; bie ^robuttion beträgt ^eute bon 83 000 S)ei=

jatinen j:ä!)rlic^ efmaS: über 1 SJiillion ^ub SSaummoIIfajer. ©ie leibet

aber je'f)r an 3lrbeit§!räften SJiangel, bie au§ bem benad)barten ^erfien

I)erange§ogen werben muffen, tuie ja aud) bie S^ulturgebiete 9f^u^Ianb^ unb

ber anfto^enben ^erfifd)en ^roüin§ 2Iferbeibfd)an ineinanber übergef)en.

^m ^rüf)ja!)r 1912 t)at ber Sanbn)irtfd)aft§minifter ^riüosein bereite

bie großen S3emäfferung§arbeiten in ber äJiuganfte^|)e befid)tigt, bie auf

142 000 Sefiatinen mit einem 9tufn)anb bon 41/2 aj^illionen 9^ubel

bom ©toate burc^gefüt)rt njerben. §ier finb fc^on 40 ruffifd)e Sörfer

entftanben, bereu S3eböl!erung SSaumnioIIanbau betreibt.

©0 tüirb aud) t)ier bie ^erbiubung enger gebogen §n)ifd)en Kolonie

unb 9}iutterlanb auf ha§ oben ge!enn§eid)nete 3^el t)in, menn aud)

än)eifeno§ ber ^aufafuS ^eute noc^ löngft nid)t ba§> für ha^' gange

S^eic^ leiftet, tüogu er an fid) in ber Sage tüäre. —

*) ^JJebenbej fei t)ier aud) bie !ai)ctlid)e ^lantage Cafoa bei 58otuin genannt,

ein ©diatullgut tuie S3airam 2tti, ouf bem in ber tounberbollen f(imoti)d;en Sage am
ed)rt)argen 3Jfeer See gebaut mirb. 2)ie ^ßkntage [tebt, feit 12 Qaf)ren in iöctrieb,

unter Seitung eineg G^inefen unb berfenbet jäfirlid} 60Ü0 ^uh SEee in§ 9?eid). Qm
üeinen ein befonberer 93eleg für ben riefigen Äolonialreidjtum 9^u^lanbg!
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©anj anber^^ aß bie !oIomaltt)irtfc()aft(td)e ^Betätigung etwa (^ng=

Ianb§ [te^^t bie rufii[cf)e ^oIomaI|)oIiti! bon !)eute ba. ^iefe ©fi^se

§eigt aber, bafe aucf) jie in if)rer bejonberen 2Irt ben (5£)ai:a!ter ber

^olonialpoliti! ber SBeltmäc^te angenommen f)at. ©ie i[t ein not=

tpenbiger ^e[tanbteil ber ruffi[d)en au§n)ärtigen ^oliti! überf)oupt

gemorben, unb jie !)at ben Vorteil, ba^ ha§> ^itjammenflie^en bon

!oIoniatoirt[ci)o[tIid)er unb folonial^olitijdjer ^Betätigung, b^ie e§ fid)

feit gtoei ^a'^r^etinten allen S®eltmäd)ten immer me!)r aufgebrängt

l)at, für fie fe!)r biet einfadjer ift, meil feine toloniale ©j^anfion bor

allem eine foId)e be§ Staaten mar. (S§ ift ein großer unb gewaltiger

3ufammenf)ang bamit umriffen unb bebeutenbe n)irtfd)aftlid)e 9JiögIid)=

feiten barin angebeutet, ^iet SSefentIid)e§ ift babei in ben 5Infängen

unb bietet nod) erft lebiglid) SSolIen. 9tber borf)anben ift biefer 3^=

fammen!)ang, burd) ben erft in ben legten 10 ^af)ren — geredjuet bon

ber SSeenbigung ber fibirifd)en 58at)n an— immer me'^r ^nf)alt in eine

(Sjpanfion gefommen ift, in ber man bi§t)er nur „£änbergier" fal).

f^reiüd) mirb biefe !oIoniaIpoIitifd)e unb !oIoniäImirtfd)aftIid)e 33e-

tätigung nid)t bon ber 3J^affe getragen unb auc^ nid)t bon ber Wlei)xl)tit

ber etmaS meiter fef)enben ©ebilbeten, benen bie gro^e |}oIitifd)= unb

mirtfd)aft§geogra|)^ifd)e S^orftellung nod) fremb ift, mie fie fid) auf

biefe SBeife granbio§ ergibt: Um ha§> ß^ntrum 3)b§!au, ha^^ in ber

©egenmart unb 3u!unft nod) in einem gang anberen ©inne 3JiitteI^

:pun!t be§ ruffifd)en SBeltreic^eS ift, a\§> im ruffifd)en 3}^ittetatter, ha^

S^iered, be§eid)net etma burd) bie fünfte 9Riga—3Barfd)au—Dbeffa

—

9(ftrad)an—Crenburg—^rd)angel, mit feinen immer enger mit it)m

in S^erbinbung tretenben ®e|3enben§en: S?!rim—^au!afu§—2;ur!eftan

—Sibirien —, eine ^orftellung bie bie eigentümlid)en (Sc^mierigfeiten

biefer Söeltentföidlung ebenfo erfennen lä^t, mie bie ßinien, auf benen

fie n}eiterget)en mufe unb auf benen it)re Seben^intereffen liegen. S)ie

förünbe, marum t)eute nod) biefer gange gen)altige ^^['^"^^^i^^J'i^S

in S^u^Ianb nid)t eigentlid) :popu(är ift, braud)en nid)t nod) einmal

betont gu tüerben. 2)ie 2:atfad)e ift ba unb lä^t fid) §. ^. aud) burd) bie

S?ert)anbtungen ber 2)uma belegen, in benen relatib ebenfomenig bon

biefen fingen bie Sf^ebe ift, mie felbft in ben ernftl)afteften unb meit*

b(idenbften Leitungen. ®iefe gan§e gro^e 2(rbeit rollt für fid) ab, in ber

SBirffamfeit ber 2)i|j(omaten unb SO?iütär§ unb ber ß^^tratftetten,

27*
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bie öffentli(i)e Erörterung rebet in jie !aum jemals I)erein, auäj bann

nicf)t, irenn jie gu !rtegertfd}en ^ertuidlungen gu füi)ren bro!^t. ®ie

Slrt g. ^., tüie jt(i) bie ruf|ij(i)e ^oliti! an allen ©teilen [tili unb faft

nnbemerü auf ben Slbfall ber c^inefifciien ®ren§ntar!en üorbereitete,

i[t ebenjo !on[equent unb betüunbemStüert, tvit bie @lei(i)gültig!eit

unb ^ßafjiüität ber ruffifc£)en ©ejelljctjaft bagegen nter!n)ürbig

unb jeltfant i[t. 2)ie§ ^eri)öltni§ |d)n)ä(i)t f)eute, bei ber großen, immer

noä) trö| S>uma unb Sf^eformen erhaltenen llberlegen!)eit ber [taotIic£)en

Drganijation gegenüber ber ©ejelljcfiaft, bie 3l!tion§!raft be§ (Btaait§>

in feiner äßeife. 2lber e§ gibt ber ^oIiti[c£)en Haltung be§ Staate^

ü^re bejonbere 2lrt. (S§ geigt aud) i)ier eine ÜbergangSgeit, in ber

öerfc^iebene ©trömungen nebeneinanber i)erget)en, in ber gtüar ber

^Politi! Xlnfid)ert)eit unb Unüarljeit mä)t t)orgen>orfen tuerben !ann,

aber üer[(i)iebene ^nterejfengebiete gleic£)mä^ig berüd[id)tigt tüerben,

auf benen bie toirüiiiien ^ntereffen be§ 9ftei(i)e§ fel)r t)erf(f)iebenartig

finb. ^n biefem SSer^^ältni^ bon ©taat unb ©efellfc^aft §ur kolonial*

unb bann aud) §ur SSelt^oIiti! liegt einerseits bie ®efa!)r, ha'^ bie

^oliti! ba§ Slugenma^ für ii)xe ©j^anfion überI)au:)Dt berüert; fd)on

griebricf) Sift l)at 9^u^Ianb bor al%u großer Slu§bel)nung feiner ©renken

getoarnt ^^. 2Inbererfeit§ ergief)t ber 6taat bie öffentliche SJleinung §u

tüenig p feiner Sluffaffung ber großen ^olitü, unb barum finben bann

bie eigentlichen SebenSintereffen be§ ©taate§ naä) Often unb ©übert

fet)r biet weniger SSiberl)aII in ber öffentlidien 9}leinung al§ bie trobi*

tionellen Stimmungen au§ früt)erer 3^^^/ ^^^ immer nod) bon ent=

fcfjtüunbenen ober entfcE)iüinbenben SebenSintereffen 9ftu|Ianb§ nad)

äöeften unb ©übn)eften f|3red)en unb barum |30|3ulär finb. ®iefe ^me^

f^öltigfeit in ber Orientierung f;piegelt fid) nun in ber großen ^oliti!

9?u^Ianb§ unb infolgebeffen aud) in feinen ^eäief)ungen ^u ben anberen

großen «Staaten n)ieber.

III. ^ie auswärtige Politik feit bcm ^rieben von

Portötnout^.

SSir ge'^en bon folgenben 55)aten au§: 1. ^uli 1900 Eröffnung

be§ legten StüdeS ber fibirifd)en mi)n. — 2. Dftober 1903 2tb!ommen

mit öfterreid) p ä)^ür§fteg, burd) bo§, auf ^Betreiben 9f?u^Ianb§, bie
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ma§ebomfd)e unb bamit bie gan^e orientalijc^e ^tage, fotüeit fie (£uro|3a

anging, jum (Stei)en fam *). — 28. ^uli 1904 bie Unter^eidinung beä

beut[(i)=rujfi[d}en §anbeI§öertrog§, bei bejfen 9Ib[d)Iu^ bie f)ö!)eren

beutjcfien StgrarjöKe feine Strübung ber |)oIitijd)en 95eäiel)ungen mit

ficf) brachten. — 24. ^uli 1905 bie 3itI'i^ii^ßi^^itJ^f^ ^^^ S)eutj(i)en

^aiferg unb 9tt!oIai§ II. auf ber §öf)e bon SSjörfö. — 5. (Se|3tember

1905 bie Unter^eitiinung be§ ^riebenä bon ^ortSmoutf).

®ie (Situation ber großen ^oliti! 9?u^Ionb§ tvax banad} bie, ba^

ber umfafjenbe S5or[to^ auf bie 3}lanbfci)urei, ber int 3itföntment)ang

mit ber fibirifc£)en SSatju unb ber 9tnlage bon ©alnif ha^' oftafiatifc^e

Äolonialgebiet günftiger unb borteiIt)after abrunben follte, äurücfge=

tüorfen mar. 9(n feinem Seben^nerb mar 9f?u^Ianb bamit nid)t getroffen,

mie au(f) bie ©iege ^a|)an§ unb bereu großer ©inbruc! in §inter= unb

^orberinbien biet met)r (Snglanb at§ ütu^Ianb trafen. '2)iefem blieb bie

9{u§be:^nung ber früf)eren ^erioben U§> Sßlabibofto! unb bie 9JlögIid)!eit,

ficf) mit ^a^an über bie SJlanbfc^urei §u einigen, fotoie ficf) gu ruften,

toenn ber ßerfe^ung^^roge^ ©i)ina§ rteiterge'^en tüüxhe. S)er ^rieg

mar burcf)gefocf)ten morben mit freunbfd)aftli(^er SfJeutralitöt ®eutfc!)=

Ianb§, bas Sf^u^Ianb rt)ät)renb ber unglücflicf)en S^äm^fe unb mät)renb

ber baraug folgenben inneren ©rfcf)ütterungen eine 3lrt ^Ian!en=

betfung tvax. 2)urct) i.ene§ ß^i'i^ii^ßi^i^^ff^^ ^^^ beiben 3JJonarcf)en in

ben finnifdien ©eiDÖffern n)ar ha^: auci) nad) au^en beutli(^ bo!umen=

tiert morben.

9(nbererfeit§ t)atte bie Hoffnung auf 'oa§> S3ünbni§ mit granfreid),

hü^ ^itolax IL afö eine §auptgrunbIoge ber ruffifd)en ^oliti! — aber

burct)au§ ot)ne aggreffibe ©|3i|e — bon feinem ^ater übernommen

*) 2lm 26. 'Qtbxuax 1903 erfdiien eine amüidie „Mtteilung in ©adien SO^aje^

bonieng" im ruffifcfien „9tegierung§an§eiger", in ber e§ jum (Sd)Iu§ i)ie^: „Um ben

9}rei5 unäöf)(iger £ip\ex O^u^Ianbä gu einem felbftänbigen Seben berufen, fönnen

bie 33alfan)'taaten auf bie ftänbige gürforge ber !aiferlicf)en Delegierung für itjre tat»

fäd)ltd)en S3ebürfniife unb auf ibre fräftige S^erteibigung ber geiftlid}en unb Sebeng»

intereffen ber d)riftlici)en Sebolferung ber Stürfei redinen. ©leidigeitig l)iermit aber

nuiifen fie inbeffen nic^t aug bem 9(uge berlieren, ba^ Sflu^Ianb iueber einen cinjigen

S3(ut:§tropfen feiner Söfjne, nod) ben aKerfteinften 58efitUeil be§ ruffifd)cn '>8olU§

PViern tuirb, fnU§ bie f(an>ifd)en Staaten hcn it)nen gettig gegebenen einfid)t§boUen

9iatid}(ägen juiuiber ben (Sntfdjlu^ ffiff^H/ burd) reöotutionäre unb öciualtmittel

eine 3?eränberung be§ gegcnJüärtigen 9?egime§ ber $8atfant)albinfct anguftreben."
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unb burcE) fein äBort (3Iugu[t 1897) öon bett „nations amies et alliees"

aud) feinerjett^ ber Sßelt funbgetan !)atte, getrogen. 2)te engüfdje

^olitü, bie burd) bo§ 35ünbm§ mit ^apan öon 1902 gIeid)falB in D[t=

Qjien feftgelegt toar, Oexmod)te e§, unter SSenu^ung ber ouf eine (Sntente

mit fönglanb f)inftrebenben fran§öjijd)en ©timmung, granireid) öon

ber ^Beteiligung am ^iege ferngui)alten, tnaS bie[em jelbft aud) nur

angenel)m mar. (S§ i)atte feine S3ünbni§^fli(^t nur gum jei)r geringen

Steile erfüllt infofem, al§ e§ bie 2][u§fat)rt 9f?ozbeftben§!ii§ unterftü^te,

ber lange in ben ©etoäffem bei 3}?abaga§!ar bleiben burfte. ^m ritober

1904 batte bie S)oggerbanfaffäre, al§ berfelbe auSfa'^renbe ruffifd^e

Slbmiral englifc^e gifd)er!utter befd)o^, bie 58eäie!)ungen gtoifdjen

(Snglanb unb Sf^u^Ianb fc^Iie^Iid) fe!)r üerfc^ärft.

5ßon biefer (Situation im ^at)Xt 1905 au§ bollgietit fid) nun eine

faft totale Umfe^rung. ^iii^^cflf^ tuaren bie ^rieben^bebingungen

burd)§ufül)ren. S^^u^lanb üerlor ^ort 2Irtl)ur unb 3)alnii; bie ^alu!ongef=

fion in ^orea unglüdfeligen 9Ingeben!en§ war felbftberftänblid) fc^on

erlebigt. ^m Saufe be§ ^al)reg 1906 brol)te e§ §tt)ifd)en Sf^u^lanb unb

^a|3an um bie 21u§fül)rung ber griebenSbebingungen nod) einmal gum

Kriege gu fommen. ®rftim Januar 1907 begann ü^u^lanb bie S[Ranbfd)urei

§u räumen, n)ä{)renb ^a:pan entfd)iebeu in 5^orea unb ©üb-©ad)alin

borging unb ebenfo bie 33a!)n in ber ©üb=9[Ranbid)urei für fid) in 9ln=

f^rud) nal)m. ©o tüüx bie ©;)annung gtoifd)en ben beiben großen Wlää^ten

nod) lange nid)t gelöft. ^m ©egenteil brol)te fie im §erbft 1909 nod)maB

in einen ^rieg au§äugel)en. 91ber bie S3al!an!rifig, bie 9ftu^lanb ab§og,

bie argtüöl)nifd)e 21ufmer!fam!eit ber englifd)en treffe auf ^a^^an, bie

ameri!anifd)en (^ojfd)en) 9}lanbfd)urei^läne unb befonberS ^a|3an§

©elbmangel beft)ir!ten, ba| ftatt beffen bielme^r ein 2Ib!ommen §trifd)en

beiben 9)iäd)ten über bie äRanbfi^urei guftanbe !am. (4. ^uli 1910.)

©ie ber^flid)teten fid), einanber in ber ^erbefferung il)rer beiberfeitigen

(Sifenbal)nlinien freunbfd)aftlid) §u unterftü^en unb fonft ben Status quo

— b. 1:). ftillfi^b^eigenb ben S^orben alg ruffifd)e, ben ©üben al§ j,a^a=

nifd)e ^ntereffenf|)l)äre — aufred)t§uerf)alten unb gu ad)ten.

®amtt enbete gunäd)ft bie afiatifd)e ©j^anfion Sf^u^laubS. ©ie ujar,

tüie öfter betont n)orben ift, in 9?u^lanb felbft niemals boll berftanben

morben unb burd)au§ un^o^ulär getuefen. Söa§ an Sßorftellungen

über au§n)ärtige ^oliti! in ber gebilbeten äßelt borl)anben tuar, blieb
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nad) tx)\e oor nad) ber alten onentalifcfien §rage orientiert, in ber bog

fogenonnte 2;e[tament ^eteri§ be§ ©ro^en unb bie ^bee £atI)arino§ IL

Dom griect)iid)en S^aiferreict) ^* bie ©dilagmorte für eine S3e[timmung

ber ruffifdien ^i^tereften au^jcfilie^Iid) in biefer 9^id)tung abgaben,

wenn jie oud) nur fefjr §um 2;eil realen ^intergrunb i)atten.

S)enn biejen t)atte nur nod) bie bamit auc^ erf)obene g-orberung ber

freien ®urd)fat)rt burd) ^o§|3oru§ unb S)arbonenen, beren ^erfd)Iu^

im ^iege mit ^a^an ber ©c^ioargmeerflotte ba§ 9Iu§Iaufen unmöglid)

gemad)t unb fo nad) allgemeiner S^orftellung jet)r mefentlid) §u ber

empfinblid)en S^ieberlage bon 2;fufd)ima beigetragen Ijatte. 6on[t aber

I)atte ha§> ^nterefje an ber orientaIifd)en ^roge feine reale 33ebeutung

mef)r, meber bie immer gern betonte ©emeinfamfeit ber 'Sia]\e unb

©prad)e mit ben ^alfanftarnen, nod) ber ebenjo gern immer mieber

au»gei|Drod)ene §inmei§, ba§ e§ bie 93liffion 9^u§Ianb§ fei, auf ber

i^agia (Bopljia in ^onftantino:pel ben ^albmonb burd) ba§ gried)ifd)e

Äxeuä §u erfe|en. ®ie !)iftorifd)en Grfat)rungen be§ gangen 19. ^afji'

t)unbert§ miefen bielmet)r barauf ^in, ba'^ auf biefem SBege ^raftifd)

für 9ftu^Ianb nid)t§ :^erau§ge!ommen mar, al^ mit ber §une!)menben

^Befreiung ber 33al!anf(amen bon ber 3;ürfei and) bie ebenfo gune^menbe

(fmangi^ation ber 58alfanftaaten bon it)m felbft, bie e^ gerabe burd)

feine berfd)iebenen Kriege gegen bie STürfei felbft geförbert f)ot.

2(ber biefe auf t)iftorifd)en (grfat)rungen begrünbete poütifd)e

(£infid)t mar nid)t ©emeingut ber t3ffentüc^en 9Jteinung in ber bürgere

Iid)en ^nterügeng unb im SJTciütör, fonbern t}ier t)errfd)te burd)

®efd)ic^tgunterrid)t unb Sirabition unb unau§gefe|te SBiebert)oIung in

ber öffentüd)en SJleinung unb Erörterung, etma in ber d)lo§>iauei unb

Petersburger „©lamifc^en äßot)Itätigfeit§gefenfd)oft" Sgnatiebfd)en Sin-

geben!en§, eben jene S^orftellung bon einem Seben§intereffe 9^u^lanb§

an ber orientalifd)en ^rage unb §mar an ber im euro^äifd)en (Sinne,

^ie größeren mir!ttd)en ^ntereffen auf ber afiatifd)en (Seite, gegen

!l;ürftfd)=5lrmenien unb Meinafien, fanben erft in gmeiter Sinie ^e=

ad)tung, mie aud) ber afiatifd)e .^rieg§fd)aupla| in ben S^riegen bon

1827/28, 1855/56, 1877/78 immer nur als fefunbär betrad)tet morben

mar.

Xiefe geräufd)boU immer mieber in hcn 9?orbergrunb gefd)obeue

55orftelIung ij't bie einzige Betätigung ber üffentlid)en ^iJccinuiig, bie,
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auf ben ruffifdjen Stbfolutt^muö fjat ©influ^ getDinnen fönnen.

©elbft bie großen 9^eformen Sllejanberg II. finb mc£)t eigentüd)

^onäe[[ionen an bie öffentlid)e ^JZeinung getpejen. 2tber ber ^rieg

bon 1877/78 ioar eine joI(i)e, obn)of)( ber ^ax beutüd) erfannte,

bo^ barin aud) be[ten[alfö für 9^u^(anb nidjtö §u i)oIen fei. ^e^^alb

n)ar e§ fe!)r begreifüd), ba^, nad}bem ber ^rieg mit ^apan unglüd^

lid) ausgegangen tüar unb bie S3etätigung nac^ bem fernen Often a\§>

ein fd)Iintme§ Stbenteuer gebranbmar!t fd)ien, bie öffentlid)e SJleinung

in i!)rer 9flid)tung auf bie alte orientaIifd)e ^rage auc^ (Sinflu^ auf bie

güt)rung ber auswärtigen ^oliti! gen)ann, in ber fomiefo immer Stn^änger

einer aftiben ^oliti! Sf^u^IanbS unb ©egner jener f^riebenS^oIitif, toie

fie 1903 Dfterreic^ gegenüber, gum 3luSbrud gelommen toar, gefeffen

batten. ^n bem am 12. SJ^ai 1906 gum ^[Rinifter beS 2Iu§n)ärtigen er=

nannten 3§boIS!ii !am aud) biefe antibfterreid)ifd)e unb 33al!anrid)tung

gur ^errfdjaft in ber Seitung ber ^olitü.

parallel mit biefer (Entiüidtung, in ber S^u^Ianb gemifferma^en

fein ©efic^t (Surb|)a n)ieber §un)enbete, ging nun bie bölüge Umn)anb=

lung ber ©tellung p (Snglanb, bie im Saufe bbu nid)t 3 ^a^ren er,gie(t

n)urbe. S)ie S^ieberlage bon 2;fufd)ima tvai für bie englifcbe ^oliti!

nid)t unern)ünfd)t geftjefen. SBenn bie alten ^orfteflungen ber 80er

unb 90er ^at)re bon einem brof)enben ^iifcin^ii^ß^o^ gtüifdien (Sng=

lanb unb 9f?u^Ianb in ^^^it^fl^cii^si^ ^od) beftimmenb tüaren, fo lag in

ber ftattftd)en Kriegsmarine, über bie 9f?u^Ianb bis 1905 berfügte, eine

für Gnglanb unerfreuüd)e ©tärfe beS n)a£)rfd)einüd)en ©egnerS. ^iefe

©eemad)t föurbe im Kriege mit^apan fon)eit bernid)tet, ba^S^u^Ianb ouf

abfe!)bare Qeit alS ©eemad)t über'^au^t auSfiel. ©agu !am, ba^ ein

2(ngriff 9iufeIanbS auf ^nbien, je met)r 3e^t f^^t bem ^amirab!ommen

bon 1895 berftrid), als immer unn)at)rfd)einlid)er erfd)ien; „idj gtaube

nic^t", fügte ber als größte Slutorität in §entralafiatifd)en fingen geltenbe

Sorb (£ur§on, „ha'^ ein einziger in 9(?uBIanb, mit 2tuSnat)me rt)eniger

f:pefulatiber S^eoretifer ober i)ier unb ha eineS unberftänbigen @ub=

alternen, ernftf)aft an bie Eroberung bon ^nbien benft" ^^

Tlit allebem beränberte fid) S^ufelanbS $8ebeutung in ben 5(ugen

ber englifd)en ^oütü, bie nun baran beulen fonnte, biefe Kontinental^

mad)t für it)re Qtveäe §u bermenben. '^lan toarf barum bie biSl^er

beobod)tete ^oliti! t)erum unb begann gleid) nad) bem Kriege auf eine
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SSerftänbigung mit 3f?u^Iattb unb auf eine frieblid)e ©riebigung ber

Streitfragen auf afiatifdjem ©ebiet :^in§uar&eiten. gerner fonnte man,

feit bie ruffifdje ©eemacf)t bemirf)tet mar unb bie (Sntente mit granfreidi

feftere gorm annat)m, 9tu^Ianb ein grö^ere^ (Sntgegentommen betoeifen

unb ficf) gugleicE) ernftt)aft barum bemü!)en, bo§ bie !üf)Iere ©timmung

§n)if(i)en granfreicE) unb S^u^Ianb, bie aug granfreid)^ Stellung §um

ja|3anif(^en Kriege entftanben tvai, fid) ni^t met)r öerfd)ärfte, fonbern

im ©egenteil au§ ber SfJeuorientierung, bie granfreid) gerabe gegenüber

D^u^Ianb in ber großen ^oliti! fud)te, ein ^er:^ältni§ §u ®rei errt)ud)§,

bay bie englifd)e ^oliti! in ben 2)ienft it)rer beutfd)*feinblid)en 9^ic^tung

ftelten fonnte.

®em !am entgegen ber äöunfd) ber öffentlidien SJZeinung

S^u^Ianbö, bie (^egenfö^e auf afiatifd)em ©ebiet, alfo tüa§> I)ier befonber§

in f^rage !am, in ^erfien, übert)au|)t me^r unb met)r §u befeitigen.

®em !am femer entgegen bie angIop:^iIe Stimmung großer Greife ber

ruffifd)en gebilbeten ®efenfd)aft. ®ie bielfac^ öorf)anbene, au§ ^an-

flan)iftifd)er unb flan)0|3^iler Ouelle ftammenbe ®eutfd)feinbüdi!eit

fe|te fid) in bire!te 9tngIo^t)iIie um in Greifen, bie für bie englifd)en

^^erfa|fung§einrid)tungen fdjtüärmten unb bie ^eit gefommen glaubten,

fie and) in it)r S^aterlanb einfüt)ren ^u tonnen. 60 ift bie englanb»

freunbüdie Stimmung bei ben Slabetten, oud) bei bieten Oftobriften

gu berftet)en, bie 5. 33. in Steifen ber ^olitifdien güt)rer nad) Sonbon

gum Stu^brud !am, um fo me^r, al§ bie ®eutfd)feinblid)!eit einen ©runb

me^r in ber ^orftellung fanb, ba§ bon ^reu^en gefütirte S)eutfd)(anb

fei ber §ort ber 9^ea!tion. Sogar bie S!ird)e mürbe :^ereinge§ogen

mit ber CErmartung, bie yt. (£t)omia!ob (ber früt)ere ®uma|3räfibent)

ausfprad), ha% „menn bieSBelt einft ben glüdüd)en 2;ag ber ^Bereinigung

ber (5t)riften erlebe, beftimmt ber fid)erfte SBeg bagu burd) (Sngtanb

get)en mürbe" ^^.

W ha?: fanb in Gnglanb gute 2{ufnat)me. ^er namentlid) bei hen

liberalen eng(ifd)en Staatsmännern *) fe^r gro^e (Einfluß ber 9}iabame

£Iga 9^obifob ^' t)atte fdion lange für eine Gntente beiber l'änber

gearbeitet, ^iefe merfmürbige grau t)at red)t eigentüd) in (Englanb

felbft ben 33oben bafür bereitet unb ift öon 9}(ännern mie SB. %. Steab

u. a. laut unterftü^t morben.

*) Tio am 4. ^cicmber 1905 jur ^Hcciicniiui fmiicn.
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Überf)au^t ift bie gonge ©c[)tt)en!ung öon einet ie!)t geftfiidten

^^rejfe öotberettet unb i^r bon it)r Ieb!)Qft fefunbiert iüorben. (Bd^on

1901 !)attegüxft Ud)tom§!ii, ber e'^emalige9f?eijebegleitex unb greunb be§

3aren, in jeinen „^etetöbuiger ^adjxidjten" ben ®eban!en bexfod)ten,

"Oa^ eigentlicf)e ^ntereffengegenjäle gtnijdien fönglanb nnb 9(?n^Ianb gar

nid)tbor!)anbenjeien. 2)ie„9'JationaI9^ebien)"n)arbementgegenge!ommen

mit ii)rer ^eutfd)feinblid)!ett unb mit bet ^bee, ba^ bie SBelt jid} §tt)ijd)en

Stngeljod}[en unb ©latoen Ieid)t teilen lie^e, unb ber SSextretex bex gxö^ten

unb einflu^xeid)[ten xujjifdien B^^tii^Ö/ ^^^ „3^oüoj.e ^xemja", inSonbon,

^efjeIic!ij;=S3ozibaxobic, [tie^ jaf)xelang in jeinen „2Ixgu§" untex§eid)neten

21xti!eln in ba^felbe §oxn unb foxbextelaut eine englijd)=xujjij'd)e SSexftänbi^

gung übex 9^oxb^(Et)ina, übex ^exfien, übex bie oxientaIijd)e f^xage ujrt).

^iefe ^u^exungen ber öffentlid)en 3J?einung n)axen um jo bebeu=

tunggbollex, a\§ fie anjd)einenb mit 9fted)t baxauf t)intneijen fonnten,

ba^ bie ofiotifd)e ^oliti! afö ben xujjijd)en ^ntexejjen mibex]^xed)enb

buxd) il}xen get)Ijd)Iag getüifjexmafeen beftxaft jei, unb afö fie lout lüuxben

in ^aljun, in benen buxd) bie xebolutionäxe ^elDegung bie @taat^=

getüdt gefd)n)äd)t unb geneigt max, in bex öffentlid)en 9}^einung eine

©tü|e §u [ud)en, [tatt tvie bi§t)ex biefe gu fontxolliexen unb felbft §u

bestimmen, ^agu fomen fdiliepd) nod) bie bexlx)anbtfd)aftlidien ^e==

§iet)ungen gn)ijd)en bem englijd)en Könige unb bem 3^^^"/ "^^^ '^^^

exftexe füx jein ^oIitifd)e§ ©t)[tem au§§unu|en jid) beftxebte, unb bie be=

mujst ßnglanb unb f xanfxeid) fxeunblid)e Haltung begäRiniftexS^SöoBüj.

^n bem 58e[ud)e ^önig (£buaxb§ (9./10. ^uni 1908) bei feinem S^ieffen

in 9f?ebal jd)ienen alle bieje 33e[trebungen um eine (äntente ^beiber

9?eid)e erfolgxeid) §u gi:pfeln ^^

3)ie beiben ^ofitiben ©xgebnijfe au§ biejer @ntir)idlung maren ha§

9lb!ommen §n)ijd)en S^u^Ianb unb ©nglanb bom 31. 9tugu[t 1907 über

^exjien unb ba§ gemeinsame SSoxgeljen bex beiben S[Räd)te in bex mage^

bonif^en f^xage im ©ommex 1908.

©leid) nad) 2tbjd)lu^ be§ §meiten SSünbnijfeg mit ^apan lie^ Soxb

San^botüne exfiäxen, ha'^ baxin feine S)xo!)ung gegen 9f?u^Ianb liege;

bex SSin! muxbe bon biefem bexftanben. 5Xuf bex S^onfexeng bon SllgecixaS

trafen fid) bann, inbem bie frangöfifdien SSertreter bermittelten,

©ir 9lrtf)ur 9'?id)oIfon unb ©raf ßaffini*); aud) ^onalb SO^adengie

*) Samolä 35otfd)aiter 9^ufe(ant>g in 3!ßaif)ington.
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SSallace, ber alte au§ge§eicf)nete S^enner 5Ru|Ianb§, na^m an biefen

33ejprediungen teil. 9lu§ i^mn ging hü§ bebeutfame Stbfommen

Dom 31. Stuguft 1907 f)erbor, — ein n)eltgejd}id)tlid)er 9Jlar![tein.

S)enn in i^nt — e§ umfaßt brei S^onbentionen: über ^exfien,

2lfg{)ani[tan unb 2;ibet — tourbe ber gefamte gentrakfiatifd^e ©egenfa^

gtnar nid)t gelöft, aber bertagt. ®ie beiben 93iäd)te teilten ^erfien

unter jid) in brei ^ntereffenf^pren, bon benen bie nörblid)e

9f?u^Ianb, bie jüblidie (Snglanb borbeI)aIten n)urbe, n)äf)renb bie Wlitte

nentrol bleiben foHte. S)amit n)ar bie bebrof)lid)e 3f?ibaütät borer[t

au§ ber SSelt gejd)afft unb bamit aud) ber @egen)a| in ßentratafien

über^au^t §unäd)[t berut)igt, inbem ha§> ^amirabfommen fo eine ©tü|e

erf)ielt. S3eibe 9JJäd)te tollten i!)ren 35efi| in ^entralajien nid)t änbern

unb orbneten i{)re ^ntereffen an ^erfien frieblid) miteinanber. 9lfg!)a^

ni[tan gilt atö burd)aug au^er!)alb ber rui]ijd)en ^ntereffenj^fläre

liegenb; 9xu^Ianb bebient [id) in feinem ^olitifd^en SSerfe^r mit 9ifgV^

niftan jogar ber SSermittlung (£nglanb§, ba§ bafür hen ^olitifdjen (Statu§

2(fg^ani[tang nid)t beränbern tüiti. ^ür ^ibet mürbe ber be[te!)enbe

3u[tanb ber djinejiji^en CberI)o!)eit beftätigt, aud) ba aber @nglanb§

bebor§ugte ^nterefjen anerfannt. ^n begug auf ^erfien f)at 9?u^Ianb

mo^I ben beften 2(nteil erhalten: ber größte 2;eil be§ mertbollen

SanbeS liegt im S^Jorben, im D^orbmeften 9{ferbeibfd)an mit 2;äbri§,

bemnäd)ft §amaban (mit ^§fat)an), im 9^orboften S^^oraffan (mit ber,

bem ruffifc^4urfeftanfd)en 2(fd)abab fo gut mie benod)barten §au^tftabt

93?efd)!)eb), an beffen ®ren§e bie mitteIafiotifd)e S3at)n fo naf)e ^infüt)rt,

ba^ man bie @ren§f)ügel bom ^u|jeefenfter au§ fiet)t. Slber tro|bem

ift feine ^rage, ba^ ßnglanb in biefem 9tb!ommen ben größeren ^ßorteit

babon trug. SDenn mit if)m mar ha§' alte ©treben 9ftu^Ianb§ nad) bem

:perfifd)en ®oIf unb einem .^"^afen bort, ben man etmo in $8enber=9Ibba§

fud)te, §unäd)ft aufgegeben. Unb barin lag bon bornljerein bie <Bdjtväd}e

biefe§ 9lbfommen§, ha^» nur folange bon ®auer fein f'onnte, a(§ bie

beiben bertragfd)Iie^enben 93iäd)te, burd) anbere midjtiger erfd)einenbe

^ngelegenf)eiten beranla^t, bie S5efd)äftigung mit ^erfien gurüdftellten.

SSürbe biefe bon ^Ru^lanb entmeber bon ber fau!afifd)en ober bon ber

turfeftanfd)en (Seite aufgenommen, fo träte bie llnberföf)nlid)feit ber

^ntereffen 9fiu^lanb§ unb (fnglanbä in biefer ^rage fofort mieber ber*

bor. ®a§ mar aber gunäd^ft nod} nid)t ber Jail, lucil anbere ?ln=
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ge(egeni)eiten toic^tiger erjcfiienen, unb bo§ tuaren bie ber orientaüfcfien

grage.

3um (Srftaunen ber Söelt er)d)tenen nämltd) bie betben alten ©egnet

in biefer ortentalifcfien grage, (Snglanb unb S^tu^Ianb, im ©ommer 1908

bereint in einem Programm §ur Söjung ber ma§ebonifcf)en g^rage,

ha§> bie beiben äJlinifter ©ir ©bn)arb ©xet) unb ^^boföüi borlegten.

S)o§ gemeinsame ^nterefje beiber Staaten beftanb babei in ber gemein^

jamen Ö5egnerj(f)aft gegen bie S;ür!ei. ©nglanb tvax ba§u erft in ber

©egentoart gef'ommen um feine§ S^ele^: einer Sicherung bon ^gti^ten

unb ^nbien guglei(i) willen, auf haS' f)in j(i)on ha^ 2tb!ommen

über ^erjien mit 9f?u§Ianb unb mit [einem SSorbe:^aIt über ©üb|3er[ien

gugunften ©nglanb^ ge[(i)Ioj[en toar. ^ie rufjijct)e ^oliti! aber na:^m,

bon i:§rer öffentüc^en 9[Reinung unter[tü|t, mit biejem ^orge^en in

ber orientaIij(f)en grage mieber eine aftibere Haltung an, unter[tü|t

burd) eine S^eubelebung be§ ^anjlomigmug, ben jogen. 9^eo^an^

fIon)igmuJ, ber jogar bie ^olen für feine ^bee gu gen)innen f(^ien

unb eine gro^e, bemo!ratif(f)e ©efamtbetoegung be^ ©Iatt)entum§

gur enblid)en Söfung ber orientaIifd)en grage barftellen tüollte^^^.

3)omit beränberte fid) bie ©tellung 9ftu^Ianb§ gu Cfterreid), ba?i

äi§> Slntmort auf jene§ englifd)=ruffifd)e SSorget)en unb feine Äonfe=

quengen in ^Bulgarien unh ber 3:ür!ei im Dttober 1908 bie 'änne^on

bon S3ognien unb ^ergegomina auc^ formell bollgog, unb bamit trat

bie alte (Spannung gmif(i)en 9f^u^Ianb unb Dfterreict), bie nur gerut)t

t)atte, n)ieber ein^^ ®a in ber fo entftet)enben S^rife, bie fid) big gum
'äpxil 1909 t)inäog, S)eutfd)Ianb entfd)ieben auf ber ©eite C)fterreid)§

gu fte:^en erüärte, menn e§> an ben S3al!anfragen §tt)ifd)en 9ftuBlanb unb

C'fterreid) gum i^riege !äme, berfc^ärfte fid) bie 2tbneigung unb g-einb^^

fd)aft gegen S)eutfd)Ianb au§ Sf^u^Ianb met)r unb metjx. ©eine ^e=

§ie£)ungen gu granfreid) toaren mieber freunbfd)aftftc§ geworben unb

n)urbeu e§> met)r unb me^r, bie SSe§ieI)ungen §u (änglanb tvaxen an^

fd)einenb fo eng tpie mögüd). Unb im erften ^ierteliat)r be§ ^atjxe§> 1909

fd)ien e§, di§ n^enn S^u^Iaub nid)t nur um ber orientaIifd)en ^rage tüiüen

mit Öfterreic^ in ^ieg geraten mürbe, fonbern ba^ fid) infolge ber

engen 58ünbni§begiet)ungen auf beiben ©eiten biefer ^rieg fofort gu

einem ruffifd)=fran§öfifd)-engüfd)en S!am:pf mit ^eutfdilanb^Öfterreid)

unb Italien ermeitem mürbe.
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?RuBlanb ijat biefe ^olitif, gu beren Präger jid£) ber 9)Zim[ler bea

^lusmärtigen, ^göoBüj, immer unbebingter gemotf)t !)atte unb §u ber

ieine öffeittüdie ^J^einung bereit tvai unb trieb, ntd)t bi§ §u t!)rem

ClTtbe gemad)t. ©otüol]! im ^aren tt)ie im 9}üni[ter|3räjibenten ©toIt)pin

mar bie S(uffa]iung [tarier, ba^ il)r Staat §u einem Kriege über^au|3t

unb bor allem gu einem S^riege öon jolcfien ®imenjionen §unäcE)ft nod)

gar nid)t mieber gerüftet fei, ba^ üielmet)r ein berartiger ^rieg Ieid)t §u

einem abermaligen 2lu§brud) rebolutionörer SSetnegung füliren mürbe,

unb ha"^ i'^r Sanb ^u feiner meiteren ©efunbung nod) ^at)re be§ griebenS

unbebingt braud)e. Semnädift mar beiber Überzeugung, ha^ ber

möglid)e ©eminn biefe§ ^riege§ ntd)t im 35erf)ältni§ gubem ©infa^

ftünbe, mä^renb anbererfeit§ bie llnru:^en in (E^ina ber ruffifd)en großen

^oliti! n)ieber neue 2lufgaben fteüten.

^nfolgebejfen trat ^äboBüj am 28. @e|3tember 1910 gurüd unb

mürbe burd) feinen bi§!)erigen „@epfen" X. ©afonob erfe|t, ber ein

^^rogramm frieblic^er ^olitif bertrot unb bereit mar, bie großen ®efal)ren

eines 3öelt!riege§, fotoeit e§ mit (5t)ren anging, pbefd)mören. 9tfö ber

5J?inifterpräfibent @toIt)|)in ermorbet mürbe, folgte biefem in ^ofobcob

ein Staatsmann ber gleichen 2lnfd)auung.

9(us i^rer gemeinfamen Haltung ergab fid) eine ©ntfl^annung ber

^e^ie^^ungen §u ®eutfd)Ianb, bie nur äu^erlid) burd) eine lange unb

pnäd)ft f)offnung§loS erfd)einenbe ©rtranfung ©afonobS aufget)alten

mürbe. ®er Q^^i felbft t)atte übrigen? bie ^erfönlid)en 33e§iet)ungen gu

Seutfdjianb niemals böllig unterbrochen; er mar 1907 in ©minemünbe

unb 1909 mieber in SSjörfö mit bem beutfd)en ^aifer gufammengetroffen.

Unb aus ber gemeinfamen Arbeit ber Staatsmänner ging baS 9lb=

fommen bon ^otSbam bom4./5. Sf^obember 1910 :^erbor, baS megenber

(5rfran!ung beS ruffifd)en Staatsmanns erft am 19. ^lai 1911 in Petersburg

;)erfeft mürbe. ®eutfd)Ianb fid)erte barin 9flu^Ianb freie §anb in 9^orb=

^erfien §u, unb inbem bie 3tneigbat)n ber S5agbabbat)n nad) föf)aneün an ber

^erfifd)en ©renge in biefeS 9(b!ommen mit aufgenommen mürbe, er^

I)ielt Ü^u^Ianb ben 2lnfd)Iu^ an bie SSagbabba^n, ber feinen ^ntereffen

genau fo entfprad), mie ben beutfd)en. SSenn feine 35at}n öriman—

^zulfa^^ über 2;äbriS meitergebaut mirb, mo^u 9ftu^Ianb baS $Red)t

I)at, unb biefe Sinie bann über (Jf)oneün ben 5(nfd)lu^ an bie S5agbab=

bat)n finbet unb menn f|)äter einmal bie ermät)nten SSerbinbungen
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gtütjdjen ber borberaftaüj(i)en Sinie, S^orbfleinafien unb bem ©üb*

faufajuS (übet Äatö) gefcfioffen finb, bann [tef)t 3^ufelanb in ber orten-

taüjcfien ^rage in tüeiterem (Sinne onber^ unb biel bebeutenber ha aB

big^er. ^ann fe^It nur no(i) bie Öffnung ber SJ^eerengen für feine flotte,

unb e§ ift allt§> erfüllt, tr)a§ 9ftu^Ianb ^olitifd) bon ber gegenioärtigen

orientaIif(i)en f^^rage im (ärnft für feine Seben^intereffen berlangen

mu^. ^reiüc!) ftei)t bem ha§> ^ntereffe ©nglanbS gegenüber, mit bem

no(i) im ^a'tire 1911 Sf^u^Ianb and) in ^erfien in S^onflüt geriet.

@§ geigte ficE) ha, n30§ 1907 f(i)on üorau§§ufet)en mar, ba^ bei

ernftf)after ^nangriffna!)me |)erfif(i)er S)inge burcf) bie eine ober anbere

Waä)t ein faum gu überbrüdenber ©egenfa| au§brid)t, ha in 2;ei)eran

nicf)t beibe i)errfc^en fönnen unb beibe audi ni(f)t gemitlt finb, eine

neutrale (Sntmicflung ^erfien^, mie fie 1911 burcf) ben Stmerüaner

(Sf)ufter angeftrebt mürbe ^'^, pgulaffen.

Söä!)renb biefe§ felben ^a!)re§ 1911 maren aber 9^u^(anb§ S5e=

5iet)ungen 5ußf)ina immer unfreunbüd)er gemorben. %a'^ biefem gegen-

über ein enbgültiger ßuftti^^ ^oct) nidit erreicf)t fei, barüber ift ficb bie

ruffifc£)e ^oliti! längft !tar gemefen, bie barum auf Sibet, ßf)inefifd}=

S;ur!eftan, bie SJlongoIei unb bie 9fiorb-9}^anbfd)urei immer feft ba§

2luge gerid)tet i)ielt. Unb im ^emu^tfein ber inneren (Bä:)tüäd)^ G^ina^S,

§u bem bie ruffifd)e ^oüti! burc^ eine biel genauere ^enntni§ be§ 3:er=

rain§ al§ bie anberen 'SRaä:)tt fie i)atten, bered)tigt mar — i)at fie

bod) biefe (Bä:)'iväd)t an mand)en ©teilen felbft geförbert — , trat

biefe ^oüti! (Sf)ina gegenüber immer fe^r entfd}ieben, fa rüdfid}t§Io^3

auf, unb fd).ien §u einem Kriege gu treiben, beffen 9^otmenbig!eit nidit

o!f)ne meitereg ein^ufetien mor. ^m Tläx^ 1911 antmortete S^ina nod)

befriebigenb auf ein brü§!e§ ruffifd)e§ Ultimatum. ®ie S^rieg§gefat)r

fd)ien borüber, bi§ bie überrafd)enbe 9f^ebolution in (S^ina im ^egember

1911 §ur ©elbftänbig!eit§er!lärung ber SJiongoIei fü'^rte unb fo bas

Ißroblem bon neuem unb \tf)x entfd)ieben aufrollte.

^n ber gleid)en 3eit aber mürbe bie !aum befd)morene orientaIifd)e

©efa^r mieber burd) ben bon ^tctlien um 2;ri^oü§ begonnenen ^rieg

gegen bie Sürfei mad)gerufen unb trieb in einem ^a!)re §u einer

abermaftgen, au^erorbentüd) fd)meren ^ifi§, in bie 9^ufelanb nun

eintrat, nad}bem e§ brei meitere ^a^re innerer 9^ut)e unb ©efunbung

unb 9f?üftung berbrad)t ^atte. 9^un tarn mit ber S3egrünbung be§ 58alfan=
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bunbes eine neue :poütijd)e ^bee in bie orientaIif(i)e ^rage herein, bie

ber bi§£)erigen ruffifcfjen 2Iuf[aj[ung biejey ^robIem§ feine^tregö ent=

fprad). ©otüeit bie religiöse unb [tammlid)e ®emeinfci)aft be§ ruffi)d)en

S(ort)entum^5 mit ben S3aI!anjIatoen in ber S}ergangenf)eit feftere

gormen ongenommen t)at, betüegten \\d) bieje jebenfalfö nid)t in ben

^af)nen ber Crgonijierung jelb[tänbiger (Staaten ober gar eine§ 6taaten=

bunbeS, ber nid)t nur feine Xlnabt)ängig!eit gegenüber ber Sürfei unb

bent übrigen (Euro;)a, jonbern aud), unb %\r)ax gan§ bejonberS, 3f?u^lanb

gegenüber entjd)ieben öertreten tüollte. 2;ro|bem ^at ber ^anflatr)i?^mu§

in O^u^Ianb and) in biefer S^rijig öon 1912/13 unb für bie S3alfanflart)en

eine gro^e 5Igitation^fraft entfaltet.

©§ öolljogen fic^ '2)inge, bie lebhaft an bie Vorbereitungen be§

£riege§ bon 1877/78 erinnerten. 5tuf S3an!etten tourbe in begeifterten

3^eben, bie immer beutlid)er jnurben, bie ©emeinfamfeit mit ben S3al!an=

flamen betont, infonberf)eit mit ben ©erben, bie a(§ ein $Bor;)often

einer £ft=3Beftbetüegung be§ ©latoentumS um ben B^Sfli^S g^^^ 5lbri=

atifd)en 9J^eere fämpften gegen eine bon 9^orbineften nac^ ©üboften

gefienbe Gjpanfion be§ (Germanentum^, bon ber man in biefen |)an=

flatriftifdjen unb flart}0^t)ilen Greifen S^u^Ianb^ gern tvie öon einer

bie beutfd)=öfterreid)ifd)e ^oliti! abfolut be!)errfd)enben :poIitifd)en ^bee

fprad). 5E;a§ S3emer!en§tDertefte an biefer unruljigen S5eiDegung, bie

bie ruffifd)e @efeflfd)aft erfaßt ^atte unb immer ftärfer rourbe, je

unfidierer bie entgegenftef)enbe öfterreid)ifd)e ^oliti! erfd)ien, iDor, ba^

aud) ]et}x reaIpoütifd)e unb befonnene SJZänner fid) in if)ren Sienft

fteüten, n)ie ©ucfob, ber bei ben ^umama^Ien burd)fiel unb be^t)alb

3eit gewann, eine auffäüige Ü^eife auf ben ^rieg§fd)au|3la^ gu

unternet)men. ®abei fprad) neben ber realpoütifd} iDenig funbierten alU

flart)ifd)en ©timmung aüerbingS nod) mit bie ©orge um bie 2)ieerengen.

Sie Siquibation ber Siürlei fd)ien gefommen, Sflu^Ianb mu^te baran

aud) teilnet)men. 9^r menige S^age toaren bie 9Jieerengen n)äl}renb

bes türfifd)4taüenifd)en Slxieges gefd)Ioffen gemefen, unb fd)on l}atten

ba6 bie ruffifd)en tommer^iellen ^i^tereffen fe!)r empfinbüd) gemerft ^^.

(2o manbte fid) bie öffentttd)e 93^einung immer aufgeregter unb mit

immer entfd)iebenerer gorberung an bie amtüd)c au'^loärtige ^oliti!

biejen 33a(fanbingen unb ben mof)ren ober bermeintUd}en ^ntereffcu

9iu^Ianb§ baran §u.
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3f)r gegenüber t)ielt jebod} bte amtücE)e ^olitü, bie bur(i)au§

feft unb beftimmt tvai, batan fe[t, ba^ eine frteblid)e Söjung gu erftteben

fei. (3ott)of)I ber SRinifter^täjibent ^ofobcob it)ie ber SJiinifter be§

9(u§n)ärtigen ©ajonob betonten, ha'^ 9f?u^Ianb tro| feiner großen

^ortfc^ritte in ber inneren ©efnnbnng nod) n»eiter:^in ^rieben brauctje,

gegenüber einer ;)oIitifc!)en 9lnfd)auung, bie burd) bie ©ro^fürflen

S^üolai Sfäfolajebic (bert)eiratet mit SInaftafia bon 3J?ontenegro) unb

^eter 9^i!oIaiebic (berf)eiratet mit SMi^ bon SJlontenegro), ben nun=

met)rigen 33otfct)after in ^ari^, ^gboföüj, ben früt)eren S3otfd}Qfter in

^onftontinopel Garl^fob, ben ©efanbten bon ^artmig in $8elgrab nnb

anbere bertreten n)urbe.

^n ber 35erfd)ärfung ber Söelt^oütü, bie bamolS eintrat, ift fo 9?u^Ianb,

lt)enigften§ ha§> amtüd)e Üiu^Ianb, ni(^t ber treibenbe gattor gen)efen,

n}ie au§ ber bebentfamen, fogar im Sßortlaut an bie oben gitterte bon

1903 onfüngenben amtüd)en ^unbgebung bom 10. 2I:pri( 1913 t)erbor^

^et)t, in ber e§ t)ie^: „9tor ban! ber 9^id)teinmifd)ung ber anberen Tlädjte

tonnten bie ^alfanftaaten nnget)inbert bie ©rfolge errei(^en, bie if)nen

felbft bor beginn ber S!)rieg§o:perationen n)ot)t untt)at)rfd)einüd) erfd)ienen

maren." 9f?n^Ianb [tanb babei mit ben anberen ®ro|mäd)ten gufammen,

inbem e§ tüie biefe auf befonbere territoriale unb anbere Vorteile fotoie

auf ein felbftänbigeg 55orget)en bergidjtete. SSon biefem ©tanb^unft

au§> begrünbete iia§> ©i'^ofe, toarum 9f?u^Ianb in ber albanifd)en ^-rage

unbebingt auf ber «Seite £)fterreid)§ ftet)e, in einer au^erorbentlid) unbe=

fangenen unb ftaat§männif(^en äBeife, inbem e§!Ii:p|) unb üaranerfannte:

„®ie SBa{)rung be§ Status quo an ber Mfte be§ 9Ibriatifd)en 3J?eere§

ift für Dfterreic^ unb ^taüen berma^en eine SebenSfrage, ha'^ über bie

(^infd)ö|ung feiner ^ebeutung fein B^^^f^^^ entftet)en tonnte." Hub

bem ^anflatt)i§mu§ gegenüber t)ie^ e§: „S)ie 9?egierung barf in erfter

Sinie nid)t i:^re SSerantn)ortung bem ruffifd)en ^oI!e gegenüber ber=

geffen. ©ie mu^ it)re S3efd)Iüffe borfid)tig abtoägen, bamit fein 2:ro:pfen

ruffifd)en 331utg anber§, al§ toenn t§> bie ^ntereffen be§ SSaterlanbeä

ert)eifd)en, bergoffen beerbe. Üiu^Ianb ift ein gro^e§ flatoifdjeS, ort!)o=

bojeS gf^eic^unb f)at alg fold)e§ nie mit §ilfe unb Opfern für feine

trüber gef|)art. Stber bie 33e§ie:^ungen Sf^u^Ianbg gu ben glaubend*

unb ftammbertoanbten Staaten fönnen nid)t bie SSer^füd)tung, immer

unb in allem bereu Söünfd)e unb ^orberungen §u erfüllen, in fid) fd)üe|en.
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Unfere jüngeren trüber Ijoben aud) !ßflid)ten, an bie jie ju erinnern

unfere ^^reffe nid)t immer üer[tef)t. @ie I)aben mit 2{d)tung ben 9iat=

fdilägen S^u^Ianby ^u begegnen unb bürfen nid)t üergeijen, ha'^, menn

irir un5 if)rer (Srfolge freuen, biefe nid)t of)ne $8ei[tanb 9^u^Ionb§ erhielt

tnurben, ha§> fie gum Seben berufen I)at unb an if)rem Seib unb ^reub

teilnimmt. ,^n§befonbere :^oben fie bie ^flid)t gegenfeitiger 9lu§^

föf)nung, of)ne bie rt)eber bie ^'aft nod} bie 'SRad-)t biefer S3öl!er er-

[larfen !ann. ©iefeg ^er^^alten 9^u^Ianb§ ju ben flan)ifd)en unb ortf)o=

boren Golfern id)Iie^t ein feinbfeüge^ S^erljalten anberen -Staaten unb

il^ölfem gegenüber ou§. 5)ie SSerfd)ieben^eit ber SRafjen braudit burd}au§

nidit §u einem ®egenfa| unter ben Ü^affen §u führen, unb fdjinerftc^

mirb bie Sai^e be§ ^riebeng baburd) gelDinnen, ha'\^ eine 9^ajje ber

anberen gegenübergeftellt niirb. ^m S3ett)u^tfein feinet 9ied)t§ unb

feiner ^raft f)at 9iu§lanb nid)t nötig, bon 9tufregungen §u ®rot)ungen

über§ugef)en, tüa§> nid)t ein Slu^brud feiner S3oI!§!raft fein toürbe."

9lber S^u^lanb flanb bod) bieSmoI ber ^rifig anber^ gegenüber al§

1909, anfdieinenb me^r bereit, eine !riegerifd)e 3Sern)idIung nid)t p
fd)euen. ^amit !et)rte eine ^oIitifd)e Situation toieber, inie fie im

§rü£)ja{)r 1909 beflanben t)atte. SBer fie freiüd) unbefangen anfat), tonnte

fidi be§ @efüf)I§ nid)t er)r)et)ren, ba^ ^ier trirflid) flare unb für S^u^lanb

notmenbige unb erreid}bare ^lek nid)t ^u erfennen maren. 2)ie ruffifd]e

^^oütif f)ot fid) barum aud) in biefer Ärife nidjt einfeitig unb nid)t mit

aller Slroft nad) biefer einen 9Rid)tung f)in gemorfen.

23enn aud) bie afiatifd)en ^ntereffen über bem Särm ber all-

flan)ifd)en ^egeifterung ganj berfd)n)unben gu fein fdiienen, tot rt)aren

fie be§i)aib nid)t. ®aju tnaren fon)ot)I bie SSud)t ber |3oütifd}en S^rabition

af§ aud) bie fef)r realen ^ntereffen §u gro^. 9f?u^Ianb £)at mit fö^ina

eine (^^renge gemeinfam, bie 7000 Imi lang ift, unb über biefe ©renge

bringt, tt)enigften§ im Cften, bie d)inefifd)e ©inttanberung ein, bie

biefen Seit beg fibirifd)en Slo(onia(befi^e§ fogar ernftüd) bebrot)t. <So=

bann: mit ber 93lanbfd)urei I)atte nid)t nur ein günftigerer ßuganggum

9JZeere gen)onnen merben follen, fonbern aud) eine Stellung in ber

S^Jä^e beg eigentlid)en (£t)inay unb bamit bie 2^eilnal)me an feiner

(Jrfd)Iie^ung unb oor allem ein 2anh (oou ber (^rö^e Dfterreidj-

Ungarne) mit großen äöerten ber Urprobuftion unb be§ SSergbau^,

bor allem an <55oIb. Tl\t feiner Sidjerung märe bie ruffifd)e (^x/

.§ oeef *, SRuttanb. 28
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:panj'ion §u einem 9tbfc£)luj|e gefommen; e§ märe \amt £orea, für

ha^' ba§ gleicf)e gilt, ein Ie|ter unb fe^r rtertboller ©tein in i^rem

33au gen)efen. ©erobe bieje ©teine aber f)atte ^apan au§> bem

gewaltigen ©eböube I)eran§ge[c£)Iagen. '3)arum manbte man, je un=

jid)erer n)ieber im ^nnern be§ cEjinefifc^en 9f?ei(i)e§ bie SSerpItniffe

n)urben, immerme{)r ben S3Ii(! auf bie gIeicf)faH§ tüertbolle, bem

ja^anifdjen (Sinflu^ entrüdte unb möglict)ermeife auif) abbrödeinbe

aJiongoIei, in ber ein §anbel§bertrag (bon 1881) ber ruffif(^en

6j|3anfion — um gleid) ha§> richtige äöort für bie tüirtfcfiaftlicfie

S3etätigung bort p brauc£)en — unangenei)me f^effeln auferlegte, ©a^

man bod) bie gegenwärtige ®ren§e al§ eine natürft(f)e @(i)eibeni(f)tan;

ber 9^ationaIö!onom SUliguIin !)at— bieten au§> bem ^er^en f:|Drect)enb —
aU natürliche ©üboftgrenje bie {)ot)en ©ebirge be§eic£)net, bie ha^'

eigentlid)e (St)ina bon feinen ^afallenftaaten trennen, ben Sllttin^tag,

bie ^uenlun= unb bie ^ara!orum!ette **. Unb in mand)en ^ubliäiftifdj)en,

militärif(i)en, S9eamten!reifen mod)ten auct) bie feltfam ^t)antaftif(i)en,

oft mit ber ü^eligion berquicEten ®eban!en bon ber SSJiiffion S^u^Ianb^

in Elften unb einer Bereinigung bon 9^uffen unb Slfiaten feftfi^en, wie

fie etwa in ber älteren ©dirift (bon 1885) bon @ergiu§ ^uza!ob:

„^er englifc£)^ruffifd)e ^onflüt" ober in neueren SlJJanifeftationen be§

dürften Uct)tom§!ii: „3u ben (Sreigniffen in ©t)ina. Über bie Berf)ättniffe

be§ äöeften§ unb Ü^u^lanb^ gum Often" (1900) unb in feinen „33riefen

au§ 6;f)ina" (1901) laut geworben Waren. Söenigften§ eine ^robe

biefer wunberlic^en, aber boct) wi(i)tigen, in it)ren einzelnen Elementen

feine§weg§ neuen ©ebanfengänge fei üu§> ber erften S3rofc^üre Uc^toms^

!ij§ gegeben: „'S)er äSeften fjat unferen ©eift gebilbet, unb bocf),

Wie bla§ unb fct)Wa(f) f^iegelt er fict) auf ber Dberfläd}e unfere§

2tben§> ah; unter it)r, im ^nnern be§ nationalen Seben§ ift alle^ burcti=

brungen bon ben tiefen 2Infd)auungen unb Überzeugungen be§Often§.". .

.

„^n bem Stugenblid, ha ben Slfiaten bie ©runbtagen unferer :^öd)ften

©ewalt !Iar werben, bereinigen fie fid) mit un§ geiftig. .
." „S)er Dften

glaubt ebenfo feft Wie wir an bie übernatürlid)en (Sigenfdjoften be§

ruffifd)en Mionalgeifte^, aber er beurteilt unb begreift fie nur infofern,

afö fie mit bem f)öd)ften @ut, ha^^ Wir f)aben, bem Sieftament unferer

baterlänbifd)en S5ergangen!) eit, bem 2IbfoIuti§mu§, im 3ufammenl)ang

ftef)en; anbernfalB fann Slfien un§ weber aufridjtig gugetan werben,
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nod) o^ne Sßtber[tanb mit un§ in ein§ äujammenfliefert " „5njo

[ollteit tpir bocf) enblid) begreifen, ba^ ber einzige reditlidje §exr be§

C[ten§ jener i[t, auf beffen Raupte in märdjenfiaftem @Ian§e bie gro^^

für[lttc!)en fronen öon ^erm, ^gor unb ber äSoIgabuIgaren unb bie

^at[er!rone öon ^a^an, Sl[trod)on unb Sibirien, in eine £rone ber==

fcf)moIgen, erftrat)Ien." —
SBirIfamer afö biefe |)f)antaftifd}en, aber bo(^ nidjt bebeutung^Iofen

Träumereien, bereiteten ha§> ^ommenbe ©tubienejl^ebitionen (1910)

in bie SJiongoIei unb bie umfi(i)tige unb gätie Slrbeit be§ ruffifd)en ®eneral=

fonfufö in Urga, Sl!oroftobec, bor. ®iefe mar mieber einmal tt)p\\ä) für bie

bon :per]önlid)em ßtirgei^ nid)t freie, oft gefä:^rlid)e SSertüicflungen ber=

fd)ulbenbe, aber immer ber (Sjipanfion be§ 9^eid)e§ bienenbe Sätigfeit

folcfier bipIomatifd)en Pioniere, beren Sf^u^Ianb im fernen Dften

mie in ^erfien ober auf ber ^at!an!)atbinfel t)äufig get)abt tjat. 2IB

bann im ^e^ember 1911 bie SJlongoIei \id) bon föt)ina autonom erüärte,

fomen bie ®inge rafcf) gur Üleife. SIm 3. 9^obember 1912 mürbe mit bem

geiftlict)en Dbert)aupt ber SJlongolei, bem (S:^utud)tu, ein SIbfommen

gefdiloffen, ba§ bie SJJongoIei fd)on mie ein felbftänbigeS, mit Ü^u^Ionb

in greunbfd)oft§berbinbung fte"^enbe§ ©ebiet bef)anbelte. Unb iianaä:)

ert)ielten bie ruffifd)en Untertanen im Sanbe alle 9fted)te, bie fie §u t)aben

iDÜn|d)ten, bor allem überall haä 9f^ed)t freien §anbel§ unb ©igentum§=

ermerbS, unb eine (Stellung be§ ruffifd)en ^onfuIat§mefen§, bie fid) Ieid)t

gur bollen SSerfügung über ha§> Sanb entmideln üe^.

2;er 9:)iögüd)!eit eine§ Krieges mit ßt)ina, §u bem eine foId)e ^oliti!

füt)ren tonnte, tourbe oi)ne befonbere Qä:)tvi entgegengefe^en, ebenfo

mie ber anberen SO'lögüdifeit, bie burd) ruffifd)e S:ru:ppenfenbungen

fogor unter[tü|t mürbe, ba^ in ^afd)gar unb übert)ou|)t in (Et)inefifd)=

Surteftan ebenfalfö neue 5ßern)idlungen begännen.

@o tiielt bie amtüdie ^oüti! 3fiu^Ianb§ bie beiben großen 9^id)tungen,

bie fid) t)eute in it)r afö gleid)bered}tigt burd)gefe|t :^aben, für it)re

SSetätigung feft, o^ne fid) barum gu fümmern, ba^ bie öffentliche SJieinung

bon ber einen, afiatifd)en, nid)t biet miffen mitl. —
Semgegenüber tnaren unb finb bie :poütifd)en S3e5iet)ungen 9?u^*

Ianb§ 5U ben anbem Wädjttn nur bon fef'unbärer SSebeutung. ^on
einem Dftfee|3robIem tonnte in biefen ^al)ren nid)t mel^r bie 3^ebe fein.

Someit ein foId)e§ tieute ejiftiert, ift e§ metjr ein Problem ber ruffifd^en

28*
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inneren ^olitü, bie finmjdie ^^tage. S)ie bt)nafttjd}en 33e§ie^ungen ^u

^o|)enl)ogen, §u bent boxt Mminierenben bämj(i)=orIeaniftijd)^engIij(i)en

$8etn)anbtj(i)aft§!reije, bie burcf) bie §eixot 2Wejanber§ III. gejc^affen

moxben unb lange 3^^^ öon gxo^ex ^oIitij(i)ex S3ebeutnng toaxen, jinb

ex:^eBIid) guxüd'getxeten. B^'ii^ ^^^ ^^^ ^ai[exin=9J^uttex 'Maria geo=

boxoüna jid) einen gxo^en ©infln^ in §of unb ©taat Sftu^IanbS ex=

I)Qlten. 2Ibex jie i[t bocf) eben nid)t me!)x bie ^xau be§ xegiexenben

3axen, unb ba§ ^olitifcEie ©t)[tem 9^i!oIai§ IL ift ein anbexeS aB i^xe

Senben^en. ^n ®änemax! abex ift (4. S)e§. 1909) bie ^xingeffin äSalbemax

geftoxben, bie befannte SBegeba!)nexin be§ fxanäö[ij(i)*xujfijd)en SSünb=

nijfe§, unb 1906 (29. ^anuax) ^önig G^xiftian IX. jelb[t. S)ie jüngexe

©enexation, bie bantit boxt inben^oxbexgxunbtxat,fte"£)tanc£)5uben:poü-

tijcfien ^xoblemen anber§. ©cfiüepd) ift buxd) ben Sob ^önig (£b=

nioxbS VII. (7. Tlai 1910) bie Königin 9tlejanbxa, bie ©ct)n)eftex bex ©e=

ntat)Iin Sllejanbexg III., aud) ^önigin*9}?uttex gen)oxben unb aud) t)iex eine

jüngexe ©enexation an ba^ 9^ubex gefommen. bantit finb alle bieje

t)exn:)anbtfd)aftlid)en 35eäief)ungen bon fxü:^ex ja nid)t au§ bex äöelt

gejd)afft, abex jie inixfen nid)t ntef)x jo bebeutung^üoll auf bie äu^exe

^oliti! ein trie boxbem.

(5d)liepd) bleiben nod) bie 33e§iel)ungen gu ben ^exeinigten

©taaten, bie txobitionell menfd)enaltexlang gute gen)efen n)axen. ©eit

1832 lief ein §anbeBbextxag gtnifdjen beiben 9fteid)en, unb al§ 1867

9f?u^Ianb 2IIa§!a an bie ^exeinigten (Staaten abtxat, tvax aud) bex Ie|te

ixgenbntöglic^e @xunb §u 9f?eibungen befeitigt. ®ie 33e§iel)ungen blieben

ha^ei ungeftöxt unb gut. O^u^Ianb litt untex bex fogenonnten amexi=

fanifc^en ®efat)x üon boxnt)exein md% tneil t§> buxd) feine ;pxote!tio=

niftif^e ^oliti! bie Übexfiutung buxd) amexifanifd)e ^xobuftion exfolg«

xeid) abföe'^xte. ©§ fa!) aud) nod) am exften gexn §u, n)enn innex!)alb be§

fo gezogenen 9ftal)men§ bie Slmexüanex mit \t)im Untexne^mungen im

Sanbe boxanfamen, n^eil i!)nen gegenübex ®egenfä|e unb 35efüxd)tungen

n}ie fonft nid)t boxt)anben ujaxen. ©eine 9^iebexlage im Sl!xiege gegen

^apan beseitigte fexnex füx einige 3eit einen 9f?ibalen im ®am|3fe um
Dftafien, bex gexabe ben 9tmexi!anexn fet)x unangenehm unb gefät)xlid)

tnexben tonnte. 2Iud) ha'\i eg gleic^mof)! feine afiatifd)e ^oliti! ni(^t

aufgab, tonnte bie guten 58e§iet)ungen beibex Staaten bi§!)ex nid)t

bexüt)xen. ©ie erlitten exft eine exf)eblid)e ©töximg, bie im ^ot)xe 1912



®a§ Slattonalitätenproblem. 437

jogat gur ^ünbigung jene§ alten §anbel§öertrag§ füf)rte, an einer [ür

bie beiben Staaten fetjr [efunbären ^^rage: an ber 35et)anb(ung ber

Suben brad] ein lonflift au», bejfen Beilegung nocf) nid)t niieber ge^

lungen i[t.

11. ^'a^itel.

^aö riationalitätenproblem-

I. ^er VXeopanfiaviemue unb bie nationalen 5i^^9^^

bee Äerngebietö.

®a| ba§ rufjijd)e 9fteic^ ein 9^ationalttäten[toat ift, tüurbe [d]on

gejagt unb !)i[torijd} begrünbet. 3^"öd)[t jeten bie gleidifalfö fd)on

mitgeteilten ßci^^en ^ ergänzt butc^ eine genauere Stuffteüung nac^ ber

übert)au|Dt er[ten (£rt)ebung ber SDlutterj^radie 1897 2; eine neue t)at

feitbem nod) nid)t n)ieber ftattgefunben. ©ie jd)lie^t ^innlanb au§.

(55 iüurben gegät)It:

1. @roB=5Rujjen 55 667 469 = 44,3%

£lein-9^uijen (Ui'rainer) 22 380 551 - 17,8 „

äBeiB=9^ufien 5 885 547== 4,7 „

83 933 567 = 66,8%

2. 5ßoIen 7 931307= 6,3%

2{nbere flatüijdie ©^rad)en 224 859 = 0,2 „

3. Litauer 1210510= 1,0„

(Sd)muben 448022= 0,4„

ßetten 1 435 937 = 1,1 „

4. ^eutjdie 1 790 489 = 1,4 „

2(nbere germanifd)e (S|)rad)en . 23 228

5. ^Rumänen 1 121 669 = 0,9 „

9(nbere romanifd)e Spradjen ... 21 331

6. ^uben 5 063 156 = 4,0 „

7. Georgier 823 968 = 0,6 „

SInbere fartfjnjelifdie 9J?unbarten. 528 567= 0,4 „
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8. Strntemer 1 173 096 = 0,9 %
9. 2lnbere mbo^eitxo^äifd)e (Bpxat^en 1 017 501 = 0,8 „

10. S)iale!te !au!aiijc!)er 33ergböl!ex .

.

1 091 782 = 0,9 „

11. (gpe-n 1 002 738 = 0,8 „

dJloihmmn 1 023 841 = 0,8 „

2tTtbere ugro^fmittjd)e ^ialefte .

.

1 475 568 = 1,2 „

12. Sataren 3 737 627 = 3,0 „

58ajcf)!iren 1 321 363 - 1,1 „

2;j(i)UiüajcE)en 843 755= 0,7 „

SHrgijen 4 084 139 = 3,2 „

©arten 968 655 = 0,8 „

2lnbere tur!o4atari|(i)e S)iale!te . 2 645 712 = 2,1 „

Slnbere mongolijdj^burjot. <Bpxaä)en 480 128 = 0,4 „

13. (Bpxü&)tn anb. ^öüer be§ S^iorbenS 119 143 = 0,1 „

14. (5^rad)en gtöüifierter SSi3I!er be§

fernen £)ften§ ... : 86113= 0,1„

15. Stnbere ©;pra(i)en nnb S)iale!te . 7 123

16. S)ie S!Jintter=©^rad)e I)atten nicf)t

angegeben 5 127

125 640 021

S)te 9^u]jen [teilen alfo giüei S)rittel ber gejantten 3f^et(i)§beüöl!erung,

im euro^äijcEien 9f^ei(i)gteile (ot)ne ^olen, ginnlanb unb ben ^au!aju§),

it)o brei SStertel aller Untertanen tüo^nen, bier f^ünftel; bann folgen

^^x 4,9% Surfo-Sataren, 4% ^nben, 3,6% ginnen, 3% Sitauer,

femer ®eutfcf)e unb ^olen.

SSo§ I)at nun bieje %ai\aä)t ber et!)nijd) \o feljr gentiid)ten ^U'

jantmenfe|ung ber rujjifcf)en 9teid)§beböl!erung feit 1904 bebeutet unb

tüte f)at auf fie bie 9fieboIution unb bie S^eformgefelgebung eingetuirft?

Um ha^ §u berftet)en, ift e§> nötig, üon ber nationalen ^bee be§ $an=

flaroi^muS unb feiner Umbilbung in biefer Qeit ou§5ugeI)en.

(äin SSort S^)oftoieb§!ij§ au§ einem 1876 gef(i)riebenen 2(uffa|e
^

füt)rt am beflen in ben großen 3ujamment)ang t)erein, ber in ber ^hee
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bes ^^anjla)t)i§mug bejcf)Iojjen ift: ,ßan^ üon jelbft jpe^ifigierte jid) benn

aucf) nad) ^eter bex erfte ©d)rttt unjerer neuen ^^olitü: biejer erfte

Sdiritt kg in bem Pane, haS: gange ©lan^entum unter ben glügeln

9iu^Ianb§ §u bereinigen. Unb biefe ^Bereinigung nid)t etma §ur

2Ineignung fremben $8eji|eg, nid)t §ur ^ergen)altigung, nid)t §ur

S5ernic^tung ber einzelnen jlatnijdien ^öl!er^erfönlid)!eiten burd)

ben ruijifdien^ ^oio% jonbern um fie §u erneuen unb in taS»

if)nen jufte^enbe SSerf)äItni5 gu (Suro^a unb gur aJien|d)^eit

§u bringen, i^nen enblid) bie 9}töglid)!eit §u geben, frieblid) leben p
fönnen unb [id) nad) i^ren un§äf)Iige ^at)ri)unberte langen Seiben §u

erf)oIen, um fid) im gemeinjamen @ei[te §u öerfammeln unb, nad)bem

man feine neue Äraft gefü!)It, audifeinSdierfleininbieSdiolfammerbeS

menjd)Iid)en ®ei[te§ gu bringen, aud) fein Söort in ber lultur §u fagen.

£f), natürlid), man !ann ja über biefe meine „^Ilufionen" in betreff

ber ruffifd)en ^räbeftination Iad)en, fotjiel man Suft t)at, bod) bitte id)

menigftenS eine§ gu fagen: n)ünfd)en ettüa nid)t alle 9^uffen bie

Befreiung unb ßr^ebung ber (Slatoen gerabe auf biefer SSafi^, gerabe

für it)re bolle :perfönüd)e greit)eit unb bie 5Iuferftet)ung i:^re§ (^eifte^,

unb burd)aug nid)t, um fie für Sf^u^Ianb ^oütifd) §u gewinnen unb burd)

fie D^u^Ianb ;)oütifc^ gu üerftär!en, tüie e§ einftn)eilen (£uro:j3a argtDÖ'^nt?

Sa§ ift bod) fo, nid)t tt)al)r? ®ann aber finb bod) meine „^Ilufionen"

fd)on teiln)eife gered)tfertigt. ^erflef)t fid), ba^ §u biefem felben ßn^ed

£onftantino^eI — früher ober ]pätex bod) unfer fein mu^"

®er 2inflatüigmu§ ^
ift ha§> ältefte ber :^eute geläufigen, au§

„WU" unb einem 9f?affe* ober ^onfeffion^namen gufammengefe|ten

poIitifcf)en ©d)Iagmorte. ®enn bie SSorftetlung ift falfd), ba^ er eine

nationaüftifd)e Strömung fei, bie erft an unb burd) ben ^angermani^^muS

unb gu feiner 'äh'mt1:)i entftanben fei— gab e§ bod) einen ^^anflawi^muö

fd)on bor 1866. ^n i^m ift ein doppeltes au§gefprod)en: ein (Smpfinben

unb ein SBolIen — ha§> (Sm|.ifinben, ba| bie ©Heber bes flart)ifd)en

^olfstumg über bie gegenwärtigen «Staatsgrenzen t)inau§ in einer

^öi)exen (Sini)eit §ufammenget)ören, unb ba§ SSolIen, biefe 3ufammen=

ge!)örig!eit in irgenbeiner g^orm gu realem 9(u§brud gu bringen, gum

minbeften fie burd) Pflege ber gemeiufamen ©:prad)e, Literatur, 2ra=

bitton, @efd)id)te unb in gegenfeitiger S^mpatt)ie lebenbig unb wirffam

gu betätigen. 2^ie ^bee be§ ^anflowismuS ift fo bereit^; in ber erften
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§äl[te be§ 19. 3a^t{)unbert§ entftanben unb geban!ü(i) au§georbeitet

tüorben. ^a, tüenn man mti, !ann man fie nod) tüeiter, big auf 5ßeter

ben ©ro^en, §urücEfüf)ren, ober gar bereite ben ä(te[ten (:£f)ront[ten, ben

jogenannten S'Jeftor, afö ^anflatüiften anf^rec£)en ^, iüeil feine ^bee

bte (£inf)eit be§ ©Ian)entum§ fei. S(u§ ber 3^^^ ^eter§ be§ ®ro^en

laffen fid) fd)on biref't :panflan)iftif(f)e Stimmen anfü!)ren, mie bie be§

9^uffen ^ttan ^offosfob ^ ober be§ Serben ^urij, ^risanic. Unb

eine§ ber n)i(^tigften aJiomente im f:päteren ^anflamiSmuS ift fd)on

bor ^eterS ßeit erfannt unb betont morben: bie fpra(i)Ii(i)e unb !on=

feffionetle 35ern)anbtf(i)aft be§ moSfauifc^en 9fiu^Ianb§ mit ben 3SöI!ern

ber S3al!anf)a(binfel. ^ie HRo^fauer ©ro^fürften t)aben allerbingä mit

biefen nationalen unb fonfeffionellen ©t)m|)atf)ien al§ einem :poIitifd}en

gaftor niii)t gered)net. Slber ^eter t)at ba§, beiou^t unb abfid)tlirf),

getan, aU er im ^af)re 1711 ben ^rieg gegen bie Pforte begann, in bem

bie [tommbermanbten flamifdjen unb bie gried)ifd)=ortt)obojen nid)t*

flamifdien ^^ölferftämme ber §albinfel feine 33unbe§genoffen gegen ben

Sultan fein follten. greilid) fd)lug ber ^elb^ug mit ber betannten

9tteberlage am ^ruti) böllig fet)t, aber fein ©ebanfe ^ai bie orientatifdie

^oliti! feiner ^'Jodifolger in biefer 9ftid)tung entfd)eibenb feftgelegt.

Söenn ^eter ber ®ro^e fo in gen}iffem Sinne al§ ber Spater bes

^anflamigmuS erfd^eint, fo ift biefer jebod} üi§ bie ©eifter bet)errfd)enbe

^^bee gerabe im @egenfa| p ^eter unb ben 2;enben§en feinet Seben?-

iDerB auSgebilbet morben bon ben „SIan)o:p!^iIen" ". (Sin SIan)opln(e

braud)te an fid) nic^t ^anflamift §u fein, aber im entfd)iebenen

^anflairiften ftedte unb ftedt immer eine gute ®ofi§ SIait)o^t)iIie.

5E;er SIan)o|)f)iIi§mu§ ift junädift eine ruffifd)e 2lnfd)auung§n)eife,

unb unter ruffifd) ift babei ftet§ unb au§fd)lie^Iid) berftanben: g r o fe
*

ruffifd) — ber S^eil be§ ruffifd)en SSol!e§, ber bie 3Jiog!auer unb bie

:petrinifd)e Staat^bilbung guftanbegebradjt bat. ®ann fommen bie

Ultras biefer 9f?ic^tung Ieid)t bagu, bie flatoifd^e ^bee nur im ®rofe=

ruffen ber!ör|jert §u fet)en ober nur in beffen reinftem %t)!ij)Vi§: im 3Kog=

fauer. Sogifd) folgte au§> biefem SIan)o^^iü§mu§ ferner für bie innere

^oüti! be§ 9f?eid)e§ bie 9(?uffifi!ation gegenüber benen, bie biefem 2;^|)U§

eben nid)t ange:^örten: ^olen, Ufrainer, ®eutfd)e, Rinnen — gan§

gleid)gültig, ob biefe eine f)öf)ere Kultur barfteltten, bie für t^r eigene^

3^ed)t ade bie 5Irgumente ber Startjo^^ilen ebenfogut in 9(nf|)rud)
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nefimen fonnte. gür bie ©lieber ber anbereti ilatriid)en ©tämtne unb

für ben ^anflatDi^mu^ fann ober biefe SinfcEiauung, bie man beffer

rujjo^fjil aB )(att)0|)f)il nennt, nur ba§ SBort ^uf(f)!in§ f)aben, ba§ „bie

)Iatt)ij(f)en 5öä(^e die beftimmt jeien, in§ rujjijdje 3)?eer einzufließen",

ign biefer S^onfequenj bebeutet ein ^onj(atri§mu§ übert)au^t niditS

9?ea(eg, benn im ruffi|(f)en ^efen unb ©taate aufjuge^^en, baran benfen

bie anberen flatt)ifct)en Stämme nic£)t.

dagegen ift bei if)nen, feitbem fie begannen, felbftänbiger unb

nationa(beh}ußter §u tüerben, ba§ ö^efüt)! ber 9ftaf|en= unb teitoeife

Äonfeffion^gemeinfctjaft mit Ü^ußlanb immer mel}r betont unb ha^ 93e-

bürfniä immer größer gemorben, \xä) on biefen ©taat, ber nun einmal

bo!§ Slernmer! ber Söeltftetlung be§ ©lamentum^ über^^aupt ift, fefter

an§u(ef)nen, bei if)m in irgenbeiner gorm engeren 3(nf(i)luß §u finben.

9ttcf)t ober tüenigften^ bi§ in bie neuefte ^tit t)erein nicf)t bei ben ^o(en:

au§ ©rünben, bie auf ber §anb lagen. 2)agegen erblidten bie 58at!an=

flamen in 9^ußlanb ifjren §ort in ben S^Jöten if)rer S3efreiung§^ unb

9Jcacf)tfämpfe, unb bie Sonauflamen in bemfelben Diußlanb ben

natürlicf)en 9^ü(!t)alt für ifjr Streben, bie Donaumonarchie in eine

flamifcf) be^errfct)te göberation oufjulöfen. ®er tfc!)ecf)ifct)=ftobafifd)e

$oet 3ot)ann ÄoHar, ber Kroate Submig ©aj, bie %iii)edjen

SSenjel ^anta imb ^ran§ ^aHocft) t)aben biefen ^anflami^mu^ ge=

fdiaffen. ^^aladt) trug fd)on ^oüti! unb 9lgitation in biefe ^bee

f)erein: burd) feine S5emü!)ungen öornet)müd) ift ber erfte allflamifdie

Kongreß am 31. 9Jiai 1848 in ^rag äuftanbegefommen. Unb ^^aladt)

§og im SOZai 1867 gum gtoeiten biefer ^ongreffe nac^ S!Jlo§!au. ©o

fdmeK alfo t)atte biefe ^anfIomiftifd)e ^bee um fid) gegriffen, baß fie

fd)on §u ^ufammenfünften ber berfd)iebenen ßtoeige be§ (Slatoentumg

füt)rte. g-reiüd) §u :pra!tifd)em Srfolge famen fie beibe nid)t, 'oa§> ftieß

fd)on auf eine unüberminbüd)e (Sd)tr)ierig!eit: man berftonb fidi

gegenfeitig nid)t. Unb noc^ t)eute gibt e§ — ha§> ift ha§' i^")au^t=

f)inberni5 jebes ^anflamismu^ — feine flatt)ifd)e ©emeinf^radie.

3Säf)renb nun ber ©ebanfe a((flatüifd)er ©emeinfamfeit in Öfter*

reidi burdi bie 9(gitation ber berjdiiebenen f(amifd)en ©tämme loeiter

gepflegt mürbe, fam i(im aus ^"Kußlanb bie fIamopl)i(e 9(nfd)auung unb

Stimmung lebhaft entgegen. $Kußlanb afö ^sroteftor alter ©tarnen

imb Siern einer mie audi gebadeten 3ufammenfaffung be§ ©latpentumsi,
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ba§ feinen 9}ltttelpnn!t jte!)t in hex §agia ©o;p!)ia §u i^onftantinopel

unb auf bem f)eiligen SSerge (2ttf)0§) — ba§ erfcf)ien al§ glängenbe^

3iel. Stuf jenen: ^ongre^ in WoStan ift e§ aucE) fo gefeiert ntorben

üon ben S)e;putierten ber flajt)ifd)en ©tämme — nur bie ^olen ttjaren

ferngeblieben, ^n biefer SBeife tourbe unter ber Sf^egierung StIejanberS IL

biefe Sf)eorie ;po|)uIarifiext, unb au§> bem ^ejenfeffel ber orientolifc^en

f^rage fonnte gar n)o!)I etn?a§ für fie f)erau§!ommen: naf)e genug ift

in ©an ©tefano bie ruffifc^e Drientpoliti! jenem üon ^eter bem @ro^en

öorgegeic^neten 3^^^^ gefommen. Sin ii)rem Seile aber !)otte bie§ bie

flan)0pt)il*panflart)iftif(^ geftimmte ruffifd)e (53eferifcf)aft nunmet)r fd)on

pra!tif(i) geförbert in ber f)eute nod) beftel)enben „©lan)ifcf)en 3Bo^(=

tätig!eit§gefeIIfd)oft".

3n 3}lo§!au mar biefe 1858 in einem Greife bon ©lamop^ilen,

an bereu ©;pi|e W. ^ogobin ftanb, gegrünbet morben; fie füllte au§

freimillig aufgebrod)ten SJlitteln „ben rec£)tgläubigen unb anberen

©lamen Söol)Itätig!eit" ermeifen. 2>^ti\t mirtte biefe^SDIoSfauer Komitee

unter ben SSuIgaren, bann griff e^ §u ben übrigen ©üb* unb 3Beft=

flamen über. 1867, an bem gtoeiten aüflamifcEjen ^ongreffe, belebte

fi(^ feine Slrbeit bon neuem, eine Petersburger Slbteilung trat bagu.

Sie SXrbeit n:)ar unpoütifcf), fulturförbernb in ber Hnterftü^ung üon

Mrct)e, ©cf)üle, ^Verbreitung bon 33ü(f)ern, bie ba§ gemein=flamifd)e

©efü^I n)ad)^alten füllten. 2tn ben £äm|)fen auf ber SSalfanljalbinfel

in ben 70er ^a^ren t)at fie fie!) Iebt)aft mit ©ammlungen unb unmittei=

barer Unterftü|ung beteiügt. ©eitbem Ijat bie @efellfd)aft fid) befonberg

ber jungen ©laii^en, bie fid) in 9f^u|Ianb I)öt)ere 33ilbung t)ülen mollten,

angenommen unb bie geiftigen unb Iiterarifd)en SSanbe 9ftuj3lanb§ mit

allen ©Ia)r)en immer enger §u §ie!^en geftrebt. Sllte ha§> ©latoentum

irgenb berüt)renben Slngelegentjeiten finben in biefer „Sßü:^ltätig!eit§=

gefenfd)aft" i{)ren Söiberl)an, bem fie in it)ren Iiterarifd)en ^eröffent=

lid)ungen befonberen lauten SluSbrud gibt, ©ie n)ir!t mit it)ren

llnterobteilungen im Sanbe ofö S!ird)en^, ©d)ul- unb (Sr§ie!)ung§=

f)ilf§berein mit ber beli^u^ten 2tbfid)t, in hzn Unterftü^ten unb burcf)

bie Hnterftülungen ba§ ®efüf)( ber ©emeinfamfeit ber S3al!anflatt>en

mit 9f^u^Ianb mad)§uer!)alten. ^m erften SSierteIjaI)rt)unbert if)re§

S3eftel)en§ ^at fie über 21/0 9[RitÜDnen 9?ubel gefammelt. ^on it)ren

^ürfi|enben ift befonberS befannt gemorben @raf ^. ^. ^gnatieü, ber
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befannte S)i|3lomat 9flu§lanb§ in ^onftantmo:pel unb Slünij'ter, ber tl)i;

öon 1888 bi§ gu jeinem Stöbe ^röjibtert !)at. 1900 i)at jie eine neue

il^erfajjung er!)alten.

SSenn nun unter 5IIejanber III., im ^alirgeijnt §it)ifci)en

1880 unb 1890, bie ^onflatT^iftijcEien Sienbengen lebenbig tüeiter

wirften — bie einzelnen $f)a]en ber Drient|3oIiti! unter biejem

3aren geigen bo§ —
,

\o tritt bocf) fd)on n)ät)renb biejer 9f?egierung§=

§eit bie ^Beübung ein, bie unter SWfoIai II. üoII[tänbig öollgogen

n)irb: tjom nat)en Orient über ba§ mittlere 2lfien nad) bem fernen

Cften. ^n biejen |)oIitijc!)en S!ombinotionen tvax ober für hen

^<anilatt)i§mu§ feine ©teile. ©Iatt)o:pt)ite ©ebonfen bienten mot)I,

tt)ie an ben mitgeteilten ©teilen aug lIct)tom§!ii §u erfennen ift, gut

^-unbierung be?^ ruf]ifcf)en ^m:perali§mu§ li^irfung^öoll mit. 9lber mit

einem 5ßanflan)igmu§ alter Cbferüang mar ni(i)t§ anzufangen, menn

man jicf) mit ber bollen f^-ront nad) ©ibirien unb bem ©tillen O^ean

manbte unb bie ^alfanjlamen unb boIIenbS bie '3)onaujIamen fic^ gang

felbft überüe^.

^iefe oftafiatifd)e ^oliti! fct)Iug fel)l. ©eitbem I)at man jid) mie

unter einem ©djidfaßginange mieber bem nal)en Drient ^ugetüenbet, unb

öon felbft ift bie ©timmung ber 70er ^al)re n)ieberge!e"^rt. 9lber e§

mar gugleid) ein im ^nnern anber§ n)erbenbe§ 9iu^Ianb, in bem ber

^anflami^muS niieber lebenbig gen^orben ift, unb biefer fogenannte

9^eopanfIan)i§mu§ bon ^eute ift tttDa§> fad)üd) anbere§ aß ber ^an*

flatüiSmug ber 60er unb 70er ^at)x^. ^n jenem alten ^anflatt}i§mu§

mar immer haS' 9ftuffo|)I)iIe am ftärtften gertefen. ©r mar au§gef;)rod)en

gro^ruffifd) geniefen, b. I). bor allem ^oIenfeinbIi(^ unb §arifd)^ab«

folutiftifd), mit jenen brei ©d)Iagtt)orten bon ber ©elbftl)errfd)aft, ber

9^ed)tg(äubig!eit unb ber (au§fd)üe^enb unb untertt}erfenb ruffifdjen)

S^Jationaütät. S)iefe ^nfd)auungen leben I)eute nod) in ber 9?ed}ten ber

Xuma, in einflu§reid)en ^^^tungen, in Streifen ber ©eiftlid)!eit unb

^(riftofratie burd)au§ fort, aber fie ftellen ben heutigen ^anflaloi^mu^

nid)t mef)r bar. S)ie mobernen ©IamopI)iIen — unb bereu Greife

beginnen bei ben 9f?ed)ten unb gel)en in bie £!tobriften unb £abetten

l)inein unb weiter, o^ne natürlid) biefe Parteien gang gu umfoffen —
finb fonftitutionell unb fet)en nid)t im „^anruffi§nm§" bie ^ra!tifd)e

t^olgerung be§ ollflatnifd)en (yemeingefüI)B, fonbern in ber ungehemmten
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(Sntfattung ber Eigenart aller md)t §um ©ro^rujfentum gehörigen

jlatüi[(i)en Stämme. Unb tüenn biefe Steife bann ha^' 3<iii&ß^^ort

ber „Stutonomie" augf|)re(^en unb ben jd)on älteren ®eban!en einer

göberation ber ©latrenftämme inner* unb ou^erf)äIb be§ ruffifdien

(Staates, aber unter be[jen ^oIiti]tf)em ©(i)u| — bann ift bamit

ben anberen flami[c^en, aber m(i)t gro^ruffijc^en (Elementen im

9^etc£)e je^t auä) ber 9Injc!)IuB ermöglid)t unb finb jene Heineren

^oIBteüe babor gefc§ü^t, „im ruj[i[(i)en Wleei ertrinfen" gu

müf[en. ®abon t)atten begreifli(i)ermeije gerabe bie ^eftonbteile

ber flan)ifcf)en 9f?a[[e immer meniger miffen mollen, bie jid)

fulturell unb :poIiti[(^ jelbftänbiger entmicfelt l^atten. SSor allem :^atte

bi§t)er immer ein jel)r n)ejentlid)er, für bie SSerbinbung gmij^en £ft=

jlamentum unb ben anberen Seilen unumgänglicE) notmenbiger (Stamm

allen ^anj(ami[tij(i)en (55eban!en ablel)nenb gegenüber ge[tanben,

bie ^olen, benen ber §oB gegen S^u^lanb afö ben Ur:^eber ber 2;eilungen

biel nai)ex lag, afö bie ®emeinj(f)aft mit bem (Slamentum, bon

befi'en großer 3J^el)r^eit [ie j(i)on burct) it)r 33e!enntniS pr römifdien

^trd)e unb il)re lt)e[teuro|)äi[^e Stultur getrennt jinb. 2(u§ biefer

6(^mäc£)e er!lärte jid), ba^ ber ^an[tan)i§mu§ älterer Raffung über

S)e!lamationen unb S3an!ette unb bergleid)en nid)t biel l)inau§ge!ommen

ift ober, Too er n)ir!lid) einmal tttvaS: bebeutete, mie in ber Vorbereitung

beg Itiegeg 1877 auf 1878, bem Slllflatoentum nur gefd)abet l)at.

®er Slnfto^ §u ber neuen Raffung biefer ©ebanf'en, für bie balb

ba§ (Sd)lagmort „9'ieo|)anflan)i§mu§" ge|3rägt n)urbe, Hegt !ur§ bor ber

ruffifd)en 9f?ebolution.

9lm 10. 'äpxil 1904 erfd)ien in ber bom jüngeren, al§ liberal geltenben

©uborin*) gegrünbeten ^^^^i^i^S „9^us" ein Cfterfeftartüel mit bem
befannten ruffifd)en Cftergru^: „fö^rift ift erftanben" (Xristos voski-ese)

aB Überfd)rift. S)iefer SIrtüel menbete fid) an bie gange flan)ifd)e SSelt,

für bie biefer Dflergrufe gelte, auc^ an bie ^olen. ör lobte bie ^olen

bafür, bo^ fie alle, au(^ bie fogenannten 9lll:polen, eine SSeiDegung gegen

9^u^lonb für ein Verbred)en erflärten; ber §au^tfeinb fei ®eutfd)lonb,

ber burd) eine (5d)mäd)ung 9f^u^lanb§ nur geftärft merbe. 2)er 51rti!el

fd)lo| mit bemS^ufe: „(^^rift ift erftanben, ^t)r reditgläubigen unb anbers-

*) S)etn <Botjm be§ SefigcrS unb 2eiter§ ber „9JoDoje !i^remja".
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gläubigen trüber, (£f)n[t i[t erftanben, 3^1^ ^oInijcf)en 33rüber." ®tejer

9(ufriif trat bemer!en§tt)ert, tvexl er eine ©emeinfamfeit betonte, bie

an \id) bem ruififdien Siberali§mu§, afö befjen Crgan bie „?fiu&" Ipiaä),

fremb mar. S)enn biejer ermiberte bi§ baf)in bie 2Ibneigung ber ^olen

mit bem gleicf)en ©efü^I, in ber rid)tigen ömpfinbung, ba^ and) gemein=

jamer Siberali§mu§ bie beiben Steile nidjt barüber berftänbigen !önne,

ba^ if)re ^beale eine§ nationalen ©taate§ berfdjieben, ja unberfötinlicf)

feien. SSenn je^t ein anberer 3;;on angefdilagen n)urbe, \o ^atte ba§

nict)t nur bie gemeinjame geinb^djaft gegen ®eut]d)Ianb ben)ir!t, bie

früt)er aud) borf)anben gen)e[en toar, jonbern ha^ beutete einen lXm=

)d)n)ung bon größeren ®imenfionen an. SSeftätigt tüurbe ha^' burc^

bie 2Iufnaf)me, bie biejer 2Irti!eI fanb. (Sr erregte eine lebhafte ®i§^

fujjion, gumal oI§ nad) ber (Srmorbung ^Iet)n)e§ eine größere ^reit)eit

bey SBorteS ge[tattet n)urbe, unb ^voax eine ®i§!ujjion in ^orm bieler

3uj(^riften aud) au§ |)oIni|d)en Greifen ^. S)ie[e geigte auf ha§> beutlid)fte

bie funbamentale $8eränberung an, bie im ^oInifd)en Seben bor fic^

gegangen iuar. S)a§ ^olentum beriDud)§, je !a|3itoIiftifd)er e§>

mürbe, um fo ftärfer mit bem ruffifd)en SSirtfd)aft§Ieben. D^ne

ba§ man e§ felbft §uge[tet)en mollte, traten bamit bie Hoffnungen ouf

bie 3Bieberf)erftel(ung eineg felbftänbigen ©taate§ immer mef)r bor

ber ©egenmartöarbeit gurüd, burd) bie man, man mod)te mollen

ober nid)t, im materiellen Seben immer nät)er mit bem ruffifd)en

S^olfe gufammenfam. ©0 borteil^aft ha^^ bem ^olentum mar, fo fe~^r

oerftärite ba§ gugleid) bie Sinfi(^t, §u ber mon fid) ober im ^oInifd)en

Sager nur allmä^Iid) unb mibermillig entfd)Io^, ha'^ man biefen 3^=

famment)ang um ber eigenen (£jiften§ miüen immer nötiger braud)te.

2(m fürgeften brüdte biefe§ SSerf)äItni§ in ber ®i§!uffion ber „$Kus"

ein braftifd)e§ SSort eine§ ^olen an bie 9f?uffen au^: „SSir finb für Sud)

bo§ genfter nac^ Gairo^a, aber Sf)r feib für un§ — ber SO^agen." *)

liefen ^been !am je^t jene neue anflan}ifd)e Strömung im ruf^

fifd)en £iberali§mu§ entgegen, ber fid), je me!)r bie ©elbftänbig!eit§*

t)offnungen ber ^olen unb bomit bie ^olitifdje ®efat)r ber ^oInifd)en

^rage für S^u^Ionb §urüdtraten, bem ^olentum immer met)r glaubte

nät)ern gu tonnen, med er fid) mit it)m berbunben füllte in bem gemein=

*) My dlja vas okno v Evropn, a vy dlja nas zeludok.
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jamen Sl'am|3f um bie ^reif)ett gegen ben ^b[oIuti5mu§. %vix ben ^an^

flali3i§mu§ aber f)atte bieje bebeutunggboHe 2{nnäf)erung bie ^olge,

ba^ [tc^ feine S3ap au^erorbentlitf) erweiterte.

9Jtit ben bajnit guj'ammentiängenben ©ebanfen befdiäftigten jid) nun

f(i)on bie beften ipolitijctien ^ö|)fe ber ^olen, bor altem ber §eittt)eitig 0(5

it)r erfter gütjrer gettenbe Sf^oman 2)mott)§!i. S)ie[er ging in [einen

S3üct)ern, in: „S)ie ^otnifd)e ^roge, Ü^u^Ianb unb ©uro^a" unb nocf)

met)r in feinen „öebanfen eine^ mobernen ^olen" ^, bon ber ge*

meinfamen ^einbjctioft gegen ha^» ®eutf(f)tum au§> unb !am in

SBieberaufno^me ber auct) jtfion :pan[Ian)ifti[(i) anget)auct)ten ^hee

2Bieto^ot§!i§ 1° §u einer 9Jlögti(f)!eit be§ ^anftamiSmuS auct) gtrifctien

^oten unb 9ftujfen. ®em Stnjctitufje ber ^oten bor attem mar ber

:pan[tamifct)e ^ongre^ gemibmet, ber bom 12. big 18. ^uti 1908

obermatg in ^rag ftattfanb. Unb „borbet)attto§", jo erttörte tjier

®mom§!i, jctjtöjien ji(i) nun, ba bie neue (Sntmidtung 9iu^tanb§

it)nen greit)eit unb 2tutonomie in 9tu§ji(i)t [tetite, bie ^olen ber

gejamtjlamij(i)en ©a(i)e an. ^aburd) mürbe bereu ^ront anfd)einenb

gemattig berftärft unb gejd)toffen. greitid), at§ biefe S^agung im Wai

1909 in ©t. Petersburg miebert)ott mürbe, geigte jid) in ben ^ro!=

ti[d)en SSeftrebungen aud) nid)t ber minbefte ^ortjd)ritt. (ä§ ermies

\\ä) femer, ha'^ ber dii'^ §mifd)en Sf^uffen unb ^olen ül§> Ergebnis eines

jat)rt)unbertetangen S^am^fe§ uid)t burd) ^ongre^erftärungen get)eitt

morben mor, unb ha§> bemirtte eine rafd)e 2tb!ü~^Iung ber neu=

:panflamiftifd)en ^been in ben folgenben ^at)ren. 2)ie S^tuft gmifdien

Sf^uffentum unb ^olentum ermeiterte fid) bietmet)r mieber, je met)r bie

Hoffnungen auf eine freit)eittid)ere ©eftaltung it)re§ ©d)idfat§ infotge

ber nationotiftifd)en ^otiti! trogen. 9tl§ bie ©iege ber S3at!anflamen

im SSinter 1912/13 ha§> |)onfIamiftifd)e ®efüt)t mieber mäd)tig an=

fd)merten tiefen, mirfte bag aud) bei ben ruffifd)en ^olen, aber nidjt

im ruBIanbfreunbtid)en ©inne— tro| alter ®mom§fifd)enS3emüt)ungen.

®ie fd)öne 3^^* bon 1905 unb 1906 mar borbei, — bie ^otnifd)e

@o§iatbemo!ratie beS 3^^^^^^^ W^^ fbgar bie 3^il: fü^ ^'^^^^ Slufftanb

gegen ben ruffifc^en 58ebrüder bereite für getommen. ®amit btieb für hen

^anf(ami§mu§ bod) bie atte Sude, bie it)n äi§ reatpoütifd)e§ Programm

überf)au:pt unmögüd) mad)te.

©r mod)te atterbingS in biefer £tifi§ au^erorbentüd) biet Särm
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unb bxof)te tt)0(i)enlang, bte ©ttuatton §u üDteberl^oIen, bte 9?u^Ianb

genau mit benfelben 93Zotiben 1877 in ben £rieg geglDungen t)atte.

§Iber bie Präget bte[er ^öetoegung iüaren, and) n^enn jie auf ben ©trogen

ber §au|3t[tabt S^aufenbe tu 58ett)egung je^teu, je!)r üeiue Greife:

bte au§ ben 70et ^at)reu be!ouuten 3^^^^^^ ^^^ „©Iattitjd)eu Söo't)I=

tättg!ett§ge)en[cf)aft", bte „®ejen[c£)aft ber jlatüijciieu ©egeufetttgfett",

unb eine neue „©efelljöiaft ber jIaU)i)(i)en tt)ijfenjcf)aftlid)eu ^Bereinigung".

2;ro| be§ 5lu[fef)eu§, ba§ jie mit it)rer ^rejje — jie berfügten über

bie größte 3ß^tii^9 ^^^ Sanbe§, bie „S^oboje SSremja", — unb mit it)reu

S3an!etten erregten, mürbe bolb !Iar, ba^ fie ^al)lenmä|ig fef)r f(i)modi

mareu. 2)o§ SBoIf, b. I). ba§ 33ouerutum unb ber 9Jiittelftoub unb ein

großer 2;eil he§> @ro^grunbbefi|e§, intereffierte fid) für biefe ®inge

überf)au^t nid)t. ®ie 9JIanife[tationen fpielten fi(^ aud) immer unb

immer mieber bor benfelben Steifen in Petersburg ob; man f)örte

nid)t, bo^ fie SBiberl^aH in ber ^roöinj, in ben ertrerbStätigen klaffen

fänben. ^a^u !am, ba^ ber immer mäd)tiger gemorbene 9^ationaIi§mu§,

Voit er nad)t)er aualt)fiert merben foll, ber fid) auf bie ^bee be§ 9^otional=

ftaateS [tü|te, begrifflid) gar nid)t§ gu tun t)at mit biefem 9^eopan=

flamiSmuS, ber bon ber ^bee ber 9?afjeugemeiufd)aft au§get)t unb bon

ben (gtootSgrengen abftrot)ieren mill. ^eibeS tüurbe oft genug, befonberg

in großen Streifen ber o!tobriftifd)en Partei, bereu güf)rer ©uc!ob

fi(^ mit großer S3egeifteruug in biefe SSelueguug geftürgt I)atte, gu-

fammengetDorfeu, ift aber et'iva§> burd)au§ ^erfd)iebene§. ^e met)r ba§

aber !Iar niurbe, um fo beutlidier mürbe ber uuberfönlid)e Siberf^rudi

gmifdien ber neupanf(aJt)iftifd)en ^bee unb bem ruffifd)en ©taat§=

gebauten.

®eun biefer 9^eo|)anfIami§muS ift burd)au§ bemotratifd). ^mruffi^

fdjen 9Jleere gu ertrinten, t)aben oud) bie milbeften^auflaujifteubontieute

nid)t bie miubefte Suft. Unter SSorau§fe|ung einer liberalen 33ef)anbluug

maren ja oud) bie ^olenin biefe ©ebonfennur mit eingetreten. 5(ber bann

mu^te oud} j e b e m einzelnen ^tveiQ ber f(an)ifd)en Stoffe ©elbftönbigfeit

gett)ät)rt merben. Sf^un finb bie Seben§bereid}e ber eingelnen f(amifd)en

3tfeige feiueSmegS fo gefd)ieben, 'Oa'\i fie S^onfüdte um ©diule unb

tird)e, um Sanb unb §enfd)aft ouSfd)Iie^en. ^m Gegenteil logen auf

bem SSoben be§ ruffifd)en ©tooteS hierin red)t er!)eb(id)e ©treit=

fragen bor. ®er erbittertfte C5'3egner beS ^olentumS, ha^^ bo§ mit ber
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gleidjen ßm:pfinbimg eriüiberte, toor ja eigentlid} nid}t bo§ (S^ro^ruffen^,

fonbetn ba§ ^einxuijentum, ba§ butd) 3of)rt)unberte bon bex :polmfd}eu

Gjpanfion unterbrüdt, Jemen eigenen notionalen ©taat öolüommen

eingebüßt £)atte. Sollten jid) alle B^^^Ö^ ^^^ ©latüentumS in bem

bemofratijd)en 9^eupon[Ian)i§ntu§ frieblic^ öereinen, ]o mu^te and)

biejen Ufrainern ^xeif)eit unb 2lnet!ennung if)re§ S3oIfötunt§ gen)äf)rt

iüexben. ®amit tüaxen abex mebex Seben^intexejjen be§ ^oIentnm§

htxixt)xt, Toexl eine |oId)e Sluffaffung jeinex SSegie^ungen §u ben Mein=

xuffen gefäl)xlid)e ^onfeqnengen füx bie ^el)anblung be§ !Ieinxufjijd}en

{= xut!)enijd)en) Clement» in ©oligien I)atte. 2(ud) lie^ jic^ ein 3a^x=

I)unbexte oltex @egen]a| jo fdinell nid)t übexbxüden, nnb felb[t tüenn bie

^olen geneigt ge)i:)e]en n)äxen, it)n gu bexjöfinen, jo Iet)nten ba§ bie

Äleinxufjen ab, bie tüebex au§ 9^u^Ianb nod) au§ ©aligien auf ben all=

]Ian)i[d)en S^ongxejfen bextxeten maxen unb jid) an bex 9lxbeit bafüx

nid)t beteiligten. 9(njlan)iid) fül)lt bei it)nen nux eine Heine ^a^, abex

auc^ bieje nux im ©inne bex ©emeinjamfeit mit bem ©xo^xujfentum,

bon bex fie eine befjexe ^ii^ii^ft füx if)x SSoI! exmaxtet; bom ^olentum

tüill and) biefe fogenannte mo§!aIo|)f)iIe ©txömung buxd)ou§ nid)t§

tt)ijfen ^^. Unb bie f^xagen bex ©üb* unb $ß?ie[tf(att)en fonft intexejfiexen

biejen fid) eben exft au§ llnfultux unb Untexbxüdung t)exaufaxbeitenben

S^olföftomm nid)t im gexingften. ^m Gegenteil finb feine n)eitblid'enbften

güf)xex bex SJieinung, ha^ ba§ H^Ieinxuffentum bom ^anflami§mu§ nux

©d)aben f)at, meil e§> bann aud) in bex ßi^^i^ft bleibt, tna^ e§ in bex

35exgangenf)eit max: ^cm^'o^fei unb i)om|3xomi^obje!t giüifdien ^olen

unb ©xo^xuffen. 2)amit fiel in biefem neuen ^anflan)i§mu§ eine nod)

9MIionen 5ät)Ienbe 33eböl!exung, bexen ©i|e bon bex SBoIga bi§ 5U

ben ^ax^aten §iet)en, einfach au§.

äßuxbe fd)on babuxd) bie xeale SSebeutung be§ 9^eo;)anfIatt)i§mu§

fet)x bexxingext, fo irax ex übexf)au^t f'onfequent buxd)gebadit nux mög=

lid), tnenn bex xuffifc^e ©taat fid) felbft aufgab. Sin ^anftatt)i§mu§

jenex öltexen gaffung, bex bie anbexen ©tarnen an ©xo^xuffentum unb

oxtt)oboje £ixd)e liexangog, tonnte al§ eine ©töxf'ung be§ xuffifd)en

©taate§ gelten, ^xattifd) ift aud) au§ i^m füx ha§ 9f?eid) nid)t§ t)exau§*

gefommen. Stbex ein bemo!xatifd)ex S^eopanftamigmu^, mie ex bon

biefex :poInifd)en ©c^ule, bon ben tfd)ed)ifd)en unb fübftamifdien güt)xexn

unb aud) mand)en 9f?uffen bexfod)ten mixb, xei^t ben xuffifdjen ©taat,
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tüie er ^eute be[te:^t, in ©tüde. ®enn biefer 9Zeu^an[Iatüi§mu?^ ge'^t

öoTt bem ©ebanfen ber ®Ieicf)bered)tigung aller fIoir)ijcf)en 9^ationaütäten

au!§, bie innerf)alb be§ ruffifdien Staate^ prdttfcf) nur burcf}ge]e|t

werben unb bie jic^ [taatyorgamfotorifd) nur berh)ir!Iid)en fönnte

in einem loderen ©taatenbunbe ober ^unbe^ftaate felbftänbiger,

lofaler 3(utonomien unter 5(uflöfung beg @ejamt[taate§ bon I)eute.

S)e§f)alb ^ot fid) in biefen ^atjren bie omtIid)e 5ßoIiti! 9f?uBIonb§

^mar aud) he§> 9^eu^anflatt)igmu§ bebient, wo er i^r nü^te unb für

if)re ßiele berwenbet werben fonnte. 5lber |3ra!ti|d) gefbrbert f)at bie

Sfiegierung bieje ^^ewegung nidjt nur nid)t, jonbern jie l)at jid) jogar

an if)re £onfequen§en in ber inneren ^oliti! immer weniger ge!e!)rt,

je me^r fie jid) wieber feftigte. Unb [o i[t aud} ber 9^eopanf(awi§mu§

Wof)I ein mäd}tige§ unb tiefgewurgelteg @efüf)I, ha§> guäeiten elementar

f)erborbred)en unb im beftimmten 93ioment gu beftimmter ©tetlung^

naijme gwingen, für anbere ©taaten geföf)rüd)e Situationen fdjaffen

fonn. 5Iber in if)m eint f)eute ha^^ negatibe — bie Stimmung gegen

ben ongebüdjen „S)rang be§ Germanentum^ nad) bem Dften" —
ftörfer al§ ha§> ^ofitibe ©efü^I ber allflawifc^en @emeinfam!eit. ®enn

biefeg ftbp fid) ^u ^art an ber 9f?eaütät ^ofitifd^er ®inge wie fie t)eute

liegen, ober e§> get)t in§ Seere, weil ber ^oütifd)e 9^aum bafür ju gro§

ift. 21B ein Clement aber in ber ^^ilbung nationolftaatüdien ©inne§

auf ber ©runblage fonftitutioneüer ^reit)eit in 9f^uB(anb mu^ e§

im 9(uge bereiten werben. (S^e fid) jebod) beffen Umbilbung §um

^iationaü^mug ber Gegenwart boügog, mu^te bie nationale ^-rage

burd) Ü?ebolution unb ^onftitution t}inburd)gef)en.

2. 2)ie nattottalitätenfrage im allgemeinen u)äl>rent»

ber Devolution.

G(eid) im §erbft 1904 r}aben fid) bie pt)rer ber nid)t-groJ3rul jifd)en

^olföftämme gefammett. (5^ war fein SSunber, ba^ in i()ncn haä rebo=

lutionäre Clement burc^aug überwog — t)at hod) bie p^Iung äWifd)en

if)nen bon ^-inntanb bi§ ^um Sübfaufafu^ bie foäialiftifd)-rebo(utionäre

'*:|iro^aganba f)ergefte(lt. äBa^ man wollte, war tiarer, aB man bei ben

ungel)euren Unterfd)ieben wirtfd)aftüd)er unb ^oütifd)er 51rt 5Wifd)en

biefen üerfd)iebenen Gruppen l)ättc ücrmutcn füllen. 9Jcau ftrcbtc bie

;g)oet5fcf), SKußtanb. 29
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IBejeitigung be§ 9tbfoluti§mu§ mit ©etoalt an unb bie ^öberatifierung

be§ 9^etc^e§ minbe[ten§ nad) bem 58orbilb Öfterreid)^, im Gjtrem aber

noc^ barüber f)inau§ in eine lodere SSereinigung nationaler Sf^epublifen

hinein. ®amit fnüpfte man an ältere ^hetn an, mie fie bon S)rago=^

manob ^^ ober nocf) frnt)er in ben ®e!abri[ten!reifen gebad)t iüorben

Jüaren, wo etn)a 93Zuraveb bag ^beal nationaler unb :poIitifd)er ^rei^eit

in einer ^öberation 9ftu|Ianb nad) norbameri!anifd)em S^orbilb gejef)en

i)atte ^^. ©0 tüar balb ha§> allgemeine (Sd)lagtt)ort: nationale Stutonomie,

bie mon jid) in ben üerjd)iebenen SSoIf^ftämmen je^^r berfd)ieben meit

i)ad)te. (Sine @efai)r für ben Staat lag aud) barin, ja eine nod)

größere afö in jeparati[ti[d)en S;enbengen, meil biefeS 2(utonomie*

.:programm reaIpoütijd)er mar.

9fhin famen bie :poIitijd)en ßuSßfiänbnijie, §u benen fidi bie

IRegierung ©d)ritt für ©djritt gebrängt fat), ben nid)trufjiid}en

S^ationaütäten bop|3eIt gngute, meil fie gugleid) eine Befreiung ber

nnterbrüdten ©pradien brad)ten. ®er U!a§ öom 25. S)e§ember

1904 orbnete @lauben§bulbung unb ®urd)fid)t ber bie 9^ed)te anberer

^f^ationen befc^ränfenben SSeftimmungen an. S)a§ Sloleranjebüt löfte

in ber SSefreiung ber nid)tortf)obojen tird)en aud) einen ]d)mer empfun^

benen nationalen ®rud. ^er Ufa§ üom 14. 9Jlai 1905 geftattete bie

Stnmenbung be§ ^olnifdien unb Sitauifdien a{§> ©d)ulf|)rad)e unb er-

laubte ben Sanbermerb burc^ ^olen im äöeftgebiet. 2)er U!a§ bom

4. 9^obember 1905 t)ob in ginnlanb bie öefe|e bon 1899 mieber auf.

2)ie ^eftimmung bom 2. WM 1906 geftattete in ben £ftfee|jrobin5en

mieber bie ©rünbung beutf(^er ^ribatfdjulen, u.
f. f.

Me biefe S^Q^'

ftänbniffe ergingen 5ufammen{)ang§Io2i unb unter bem ^rude ber

ougenbüdlid^en 9^ot, bie fa geitmeife ^inntanb, bie Dftfeeprobinsen

unb ^olen bon 9^u^Ianb einfad) Io§§urei^en fdiien. öbenfo nü^ten bie

^leinruffen bie allgemeinen ßugeftänbniffe au§, riefen ßeitungen unb

SSereine in§ Seben unb erörterten frei if)re *poffnungen auf eine ©elb-

ftänbigfeit ber Ufraine ^^.

^ementf|)red)enb fal) bie erfte unb jmeite ®uma S^ertreter aller

nid)t*ruffifd)en ^Nationalitäten in fid) *). t^innlanb blieb gmar nad) mie

bor felbftänbig unb mar barum an ber ®uma nid)t beteiligt, unb in

*) Sie 3ai)Ien finb in kap. 4 mitgeteilt.
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hen rftfeel^roömgen öer^tnberte ba§ bemofratifdje Söal^trec^t, ba^

2)eutid}e getr)äf)It iDurben. Stber Sitouer, ^olen, tleinruffen, %ataien,

Strmenier ujrt). ent]anbten in ha§ Parlament i^re SSertreter, bie ftd)

in eigenen Parteien unb ^lub§> §ujammenfcf)Iof)en, freilid) f)öufig §u^

glei(^ aud) ben poIitifd)en ^arteten mit angeijörten. S)ie er[te

'3)umo f)at nid}t n^eniger afö 16 notionale ®rup|)en gejäijlt, öon

benen bie ^olen an§ bem ^'ii^tiii^ ^^^ ^^^ n!rainifd)e ^lub bie

tr)id)tig[ten tuoren.

"i^xe ungeheure @efaf)r i[t früf) genug erfannt tüorben, bie für ben

ruffifc^en Staat barin log, nid)t nur ha'^ bie[e anberen S^ationalitäten,

mit 2lusnat)me ber beutfd)en halten, o^^ne Unterfdiieb bemofratifd)

maren unb bireft bie reüolutionäre SSemegung au^erorbenttid) ber=

ftärften, Jonbern bor ollem, ha'^ ein joId)er S'JotionoIiSmu^ ben ©toot,

Toxe er boftonb, in Strümmer [d)Iagen mu^te. ®ie SSünjd)e ber einzelnen

9^otionolitäten auf ©elbftänbigf'eit in @d)ule unb ^ird)e, in ^ermaltung

unb @erid)t gingen fo nieit, ha'^ fid) S^u^Ianb al§> ©taot f)ätte doüftänbitj

beränbern muffen: au§ bem fongentrierten, gro^ruffifd) gefuf)rten

föinljeitgftaat §u einer loderen Union üon Sßölferautonomien. Slüerbing»

ift ber (^ebanfe an Slbfali in ben S^ebolutiongfa^ren nur fporabifd) laut

gemorben; fo ftar! blieb ber ©taat bod) aud) je|t, ha^ bergleid^en böüig

abenteuerlid) erfd}ien. 5)ie ©efa^r lag aber barin unb umge!et)rt ber

Vorteil babei n)urbe aud) öon ben anberen 9^ationoIitäten burd)au§

erfonnt, ha"^ jebe liberale ^onjeffion gan§ bon felbft ein ^ugeftänbni-c

an bie 2atfad)e be§ 9^otionaIitätenftaate§ mar. 3. S5. gab e§> bi§f)er ha^i

Meinruffifc^e amtlid) übert)au^t nid)t, ba fein fd)riftlid)er unb münbftd)er

©ebraud) 1876 einfad) öerboten morben mar. ®amit maren aud) alle

Stonfequengen, bie au§ bem S3eftef)en einer !Ieinruffifd)en @|)rad)e

fid) ergeben tonnten, früf)er nie a!ut gemorben. ^e|t erfannten bie

allgemeinen ßugeftänbniffe in ^re^= unb @Iauben§freif)eit, in «S^radie

unb 5ßerfaffung bie fremben S^iationalitäten eben baburd) fd)on an,

unb mar für fie febe meitere frei^eitlid)e ^Betätigung in erfter Sinie

eine freiere SSetötigung afö Station.

^n ber (i-rfenntni§ biefer (^efaf)r f)at bann aud) bie 9^egierung,

fobalb fie mieber met)r ^eftigfeit gemann, bie nationalen ^uQcftänbmffe

mef)r unb met)r mieber rüdgängig gu mad)en fid) beftrebt. S)ay ift

it)r, ha fie bie 9J(ad)t ba^u mieber erlangte, aud) gelungen. 9{ber

29*
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bamit iüar biefe nottonale i^rage nid)t gelöft. 2)te 9^egierung I)at

and) eine gufammen'^ängenbe unb umfafjenbe 9fiotionalitätenpoüti!

b\§ 1911 nid)t gefunben, fo ba^ e^ jd^ttjer, ja unmögüd) tüax,

ha^ geltenbe S'Jationaütätenxed)! genau §n be^eic^nen. S)a§ läfet

ftd) nur burd) eine (Sd)ilberung ber einzelnen ©ebiete !Iarmad)en.

S)ie allgemeinen ©ä|e, bie gelten, finb |el)r xa\d) Wieb ergegeben;

jie fte^en in 9lrti!el 3 ber 9f?eid)§grunbgeje|e, ber bie ©prad)en*

frage für biefen 9^ationaIitätenftaat regelt. §ier wirb bie ruffifdje

©:prad)e §ur „allgemeinftaatlidien", §ur 9f?eid)gl^rad)e, unb für

obligatorifd) in ber Strmee, ber glotte unb in allen Sleid)^* unb „©efetl=

fd)aftg='' (fommnnalen) 33e{)örben erflört; ber ©ebrand) öon So!a(=

f|3rad)en unb ='S)iaIe!ten an biefen ©teilen — ber alfo afö möglid) in

3tu§fid)t genommen wirb — foll burc^ befonbere ®efe|e geregelt werben.

S)iefe (Sä|e !onnten im einzelnen gugunften unb guungunften ber

nid)truffifc^en (Sprachen im 9fteid)e ou§gefüI)rt werben. ®ie ßntwidlung

ber nädiften ^a!)re füf)rte bat)in, ha^ e§ gu xtjitn Ungunften gefd)at}.

S3i§t)er f)at aud) bo§ 9f?eid) ein einf)eitlid)e§ ©:pxad)engefe| nid)t ert)alten.

3. 2?ie einzelnen nationixlcn Sv<^Q^n bes 3^erngebiet8.

1. Sitauen, SBei^ru^Ianb, ha§> 9^orbweft gebiet.

Ser begriff Sitauen ift in SSergangen^eit unb ©egenwart immer

fdjwonfenb i^. ^n ber SSergangen^^eit umfape ha^: (5^ro^fürftentum

Sitauen ein ©ebiet, ha§> weitaus größer war, aly ha§>, ha?» bon Litauern

ftammlid) eingenommen würbe. 3^1^ Überwiegenben Seile get)örten bie

S3ewof)ner biefe^ gwifdien ^olen unb Woäian jeitweittg öon ^Jceer

p 3Jleer reid)enben ©taateS an ber ®üna, ber SBilija unb bem S^jemen

§u ben Söei^ruffen unb Meinruffen. ©eine felbftänbige (yefd)id)te

enbet mit ber SSereinigung mit ^^olen unter ^agiello im ^at)re 1386, bie

fo übermäditig auf ©taat unb $ßoI! Sitauen§ wir!te, ba^ beibe eigent-

üd) berfdjWinben. ^er 2IbeI würbe ^olonifiert, bom 5$oIfe {)örte unb

wu^te niemanb etwa§, unb bie ^oInifd)e ®efdiid)t§fd)reibung trug bo§

\i)xe bagu bei, ba^ bie SSorftellung I)errfd)enb würbe, Sitauen fei burd)au§

poInifd)e5 ©ebiet. ®a§ war e§ aber niemals unb !ann eS nidjt werben.

®em ^önigreid) ^olen war ber biet größere, aber 'Mturell unter^

legene ^afattenftaat Sitauen notwenbig für feine fogenannte jagiellonifdie
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^bee. ®iefe ricf)tete, ha nadj SSe[ten bie germantjdje CEj^anfion ben

Söeg öerfperrte, bo§ ©efidjt be§ |5oImjcf)en ©taate§ nacf) Dften unb nat)m

für biejen Settlanb unb Sttauett, ä'Bei^* unb £Ieinru^Ianb in Slnjprud^,

fo ein gewaltiges 9^eid} üon SDZeer.gu Wltei :^er[tellenb, bo§ im 3[ße[ten an

93ranbenburg, im 0[ten an einer über ©moIenS! ge!)enben S^Jorb^

Süblinie bem 9J?o§!auer ©taat je!)r na!)e rüdte. 2lber: bie nationale

^ap, bie ba§ ^oInij(i)e Clement an ber 3Sartf)e unb mittleren SSeidifel für

ein fo großes 9f^ei(i) bot, mar gu fcf)mal. ®a^er bie ^Jiottüenbigfeit, wenn

man an i>a§> 9J^eer bringen mollte, fid) §u berbinben mit jenen onberen

C^-Iementen: Sitauern unb Seiten, SBei|= unb tieinruffen, \a aud) ben

S;eut|d)en. 2)iefe§ 931oment, ba^ ba§ iagieflonifd)e ^olen nid)t nur ftaat§=

red)tü(^, fonbern aud) national unb !ird)Iid) immer eine göberation mar,

f)at §u feiner inneren ©d)tt)äd)e mefentlid) beigetragen unb ift baburd)

nid)t befeitigt worben, ba^ e§ bie ^oInifd)e (B^iaä:)ta berftanben t)at,

fid] ben ütauifdien unb fleinruffifd)en Slbel national unb !ird)lid) böllig

§u affimilieren. baburd) würbe nur ber @d)ein größerer (äint)eit er=

medt unb bie Satfad)e berfd}Ieiert, ba^ bie fogenannte jagieüonifdie

3bee eine Seben§mög(id)!eit nid)t f)atte. ®ie beutfd)en SSürger unb

dauern ^reu^enS get)örten nad) ^ol! unb ^ird)e §u S)eutfd)(anb,

bie Sitauer, 3Bei^= unb Sleinruffen !ird)lid) auf bie ©eite be§ ©ro^=

ruffentumS, bem fie aud) ber 9fJationalität nad) nä^er ftanben al§ bem

^olentum. S)iefe 9J^omente geftalteten eine 3SeI)errfd)ung ber baltifd)en

^üfte unb ber Sne^rmünbung öon9(nfang an unfid)er. ©ie ber'^inberten

ferner gufammen mit bem ©iege ber :poInifd)en ©§Iad)ta über i^ren

©taat bie Xurd)fe|ung einer (5int)eit, beren^e^Ien fdimer^Iid) em|3funben

mürbe, afö bon red)t§ unb linfö nun (£int)eit§ftaaten auf biefe§ föberatibe

^oten^Sitauen brüdten unb if)m in ben S^eilungen erft feine ©ren^*

marfen obnaf)men, bann e§ felbft auflöften. 9lber biefe t)iftorifd)e

^bee be§ großen bon Weex gu Weei reid)enben ^agiellonenreidieS ift

bamit — be§t)a(b mu^te t)ier fo weit t)iftorifd) au§get)oIt werben —
nid)t jugrunbe gegangen, ^m (Gegenteil ift fie auc^ I)eute nod) au^er=

orbent(id) lebenbig in ben ß^^unftS^offnungen be§ ^olentumS, aber

fie ftö^t fid) in ber Ö5egenwart auf ha^^ l)ärtefte an ben nationalen

^iealitäten if)re§ @ebiet§.

Xie ^o(nifd)en 2:ei(ungen wiefen Sitauen 9^u^(anb gu, fo ba^

§unäd)ft lebiglid) ber §err wed)fe(te. ^a, beffen S)rud würbe nod)
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i]ärter em:pfunben, tt)eü er fid) [et)r aggreffiö gegen bie in biefem

Gebiete :^ert]c!)enbe unierte £trcf)e ri(i)tete ^®. SBegen if)xe§ 3u[cintmen=

f)ange§ mit bem ^apfttum jinb biefe jog. Uniaten bon 9f?u^Ianb befonberä

gequält tüoxben. ^^re ^ir(i)e lüurbe 1839 beseitigt, gegen fie rid)tete jid)

bejonberg nod) bem Slufftanbe bon 1863 bie Df^ufjifüation. ©emaltfame

^e!ef)rungen mürben burd)gefüt)rt, benen ein 5äf)er SBiberftanb ent=

gegengeftellt tüurbe. ®egen ßnbe be§ ^at)rl)unbert§ maren aber immer

nod) 80 000 joId)er Uniaten borf)anben. 9^od) me'^r litt bie römij'd}=

!ot:^oIijc^e ^ird)e im Sßeftgebiet
^

'. tiefer !ird)Iid)e ®rud, ber ^ugleid)

oud) bie litauijd)e nnb ;)oInijd)e (S:prad)e unterbrüdte— nad) bem 9tuf=

[tonbe bon 1863, befjen [trenge SSeftrafung burd) Wumfeti bort nod)

t)eute im ®ebäd)tni§ fortlebt, foftete im gangen SBeftgebiet, mie man

jagte, jebe§ öffentlid) gej^rod)ene nid)trujjifd}e SBort ©träfe — löfte fid)

nun mit ber fReboIution.

©ie fanb folgenben nationalen unb fogialen SSeftanb bor. (S§

gibt im gangen SSeftgebiet^-, alfo in allen neun ®oubernement§,

41/2 9}liIIionen ^olen. ^ad) ber amtlid)en ©tatifti!, bie aber mot)l

i^inter ber Söir!Iid)!eit gurüdbleibt, bilben fie in ©robno 10,8%, ^obno

9,1%, mim 8,2%, SBoIt)^nien 6,2%, S5iteb§! 3,4%, 9Jcin§! 3,1%,

^obolien 2,3%, ^ieb 1,9% unb SJlogileb 1,1% ber femeiligen (53ouber=

nementsbebölferung. ©ie ftellen nur bie £;berfd)id)t, b. t). ben grunb=

befi|enben Slbel unb bie !at:§oIifd)e ®eiftlid)!eit, bar. 2lber bie bolle

§älfte be§ lanbtüirtf^aftlid) benu|ten ^oben§ in Sitauen ift in i'^rer

§anb. Gin :poInifd)e§ S3ürgertum ejiftiert nid)t unb mirb burd)

bie ^uben erfe|t. ^ie bäuerlid)e 9Jtaffe ift litauifd), mei^ unb !Iein=

xuffifd).

^ie Sitauer — runb 1,2 aJlüüonen — fi|en in ben ®oubernement§

^obno unb SSiIna, bemnäd)ft in ®robno unb in bem gum 3«^'tum

^olen gel)örenben ©oubernement ©ubolü. ©d)on ^ürft ©bjato^olf-

W\x§^ '^atte alg ©eneralgouberneur in SBilna bie (5rlaubni§ für ben

öiebraud) Iitauif(^er ®ebetbüd)er unb Leitungen burd)gefe|t. ®ann

^amen bie allgemeinen unb befonberen ßugeftänbniffe ber 9f?eboIution.

5)a§- 3:oIeran§ebi!t mürbe I)ier begreifüd^ermeife am Iebl)afteften

begrübt, mie e§ and) ^ier bie ftärffte Sßirfung in §at)lreid)en

9iüdübertritten §ur !at(}oIifd)en tird)e t)atte. gerner geftattete ber

Ufas üom 14. äRoi 1905 bireft ba§ ^oInifd)e unb Sitauifd}e al§
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©(f)iiIf|3rQ(f)e, imb ferner ben Sanbertüerb burci) ^olen in hexi

®ouüernement§ be§ 2Se[tgebi£tey, ber f)ter jeit bem 9(uf[tanbe bon^

1863 ööllig berboten getüefen mar, rtenn aud) ba§ Verbot fel^r [tort

umgangen trurbe, inbem bie ©üter ouf ben tarnen üon rufjijdjen.

(Strof)männern übertragen mürben. Unb in ben Junten famen bie

nationalen 3Sünjd}e be§ ®ebiet§ aud] pr Vertretung. 5Iber ha geigte

fid) jein bejonberer nationaler ßf)ara!ter.

2tm meiteften boran toaren begreiflid)ertt)eije bie ^olen, bie aud>

bier jdion länger in berjelben n)irt]diaftlid)en SIrbeit „frieblid)er ®r=-

neuerung" [tanben, mie imßa^tum. Tlan arbeitete bonSöiIna au§ mit ben

llZitteln ber ©egenmart, mit lanbnjirtfdiaftlidjen SSereinen, Parzel-

lierung, 9lgrarban! ujin., um feine ©tellung gu ert)alten xmb §u feftigen.

80 mürbe §. 58. bie ©tabtoermaltung bon SBiIna gang ^olnifd), obmol)!

bie S^ationalitäten in biefer ©tabt fid) ungefähr bie 3Boge galten. 5lud)

bie 9tnfä|e ber ^nbuftrie unb eine§ ftäbtifd)en 9MteIftonbe§ finb in ber

.»gonb ber ^olen unb ht§> ^oInifd)en 9lbeB; gu nennen finb ba befonber^

bie ©rafen S;t)§§!iemic5 unb 2iefent)aufen. ®ie bebeutenbfte ^erfön=

lid)feit ift ber S)ire!tor ber „SSilnaer SIgrarban!", SJiontmiK, ber mit

biefem ^a^rgef}nte alten, gang ^olnifd) geleiteten ^nftitut bie mirtfd)aft=

lid)e g^unbierung be§ |3oInifd)en (S^ro^grunbbefi^eS t)ier betreibt. ®o§ ift,

namentüd) gegenüber bem ruffifd)en unb beutfd)en 33efi^, mit Grfolg

gefdie^en, bie 2lrbeit ermie§ fid) aber aud) in ber ©egenmart a(§ fet)r

notmenbig. ^raftifd) fdjiug nämüd) bie Grloubni^ gum Sanbermerb

gum 9^ad)teil ber ^olen au§, ha fie gerabegu bie Siquibierung be5 |3oI=

nifd)en ©runbbefi|eg im Sßeftgebiet förberte. ^n ben brei ^at)ren nad)

6rla^ be§ Ufa^ bom 14. 93lai 1905 mürben nid)t meniger al§ 1000

C^üter ber SSauernagrarbon! §um SSertouf angeboten, bon benen bie

3X(e^rga!)l in ben Rauben be§ |)oInifd)en ©ro^grunbbefi^e§ mar, unb

biefer S3efi^med)fel ift in flottem ©ang geblieben; fd)u(b baran ift bie

ftarfe $8erfd)ulbung be§ poInifd)en Sanbabel§ t)ier. Stäufer aber finb

ruffifdie unb nod) mef)r litauifdje ^Bauern. Itnb bamit trat ber

polnifd)4itauifd)e @egenfa| auf ha§ fd)ärffte ^erbor.

^ie 9^eboIution§bemegung mar im gangen ^löeftgebict ja nid)t

nur ein 5(ufbQumen gegen ha^^ :poIitifd) t)errfd)enbe ©ro^ruffentum,

fonbern aud) gegen ba§ fogial f)errfd)enbe ^olentum. 2)ie ^leinruffen

im ©üben, bie l'itauer im 9^orben, ja fogor bie SSei^ruffen in ber ^lltitte
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be§ 2Se[tgebiet§ famen in Unru{)e unb rt(i)teten \xdj gegen bie ^oInt[d)en

Ferren. 9(m [tär![ten voax ha^ in Sitouen, 'wo je|t eine jelbftänbige

litauijc^e ^eftjegung begann. (Sinen 9IbeI !)atte jie nid)t, obtüof)! ein

fo bebeutenbeS ®ej'd)Ie(i)t nne bie fRabgitüilfö nnb ga!)Ireicf)e anbere

^olnijdie 5Ibefögej(i)Ie(i)ter litanijdien Urj^xung§ jinb — ober fie jinb

in bex ^ergangen!)eit .^olonijiert n)orben. dagegen brachte bie

©eiftlidifeit {)ier ebenjo tt)ie in ben litanifd) bnrd)je|ten ©ouber=^

nementg be§ ^i^^l^^ii^^ ^olen bie 58anexnmaj|en in S3en)egung.

Gine bon if)r gefn!)rte, litauifdje S^^ationalbeiiDegung er!)ob jid), bie jidi

legten (^nbe§ gegen ben ^at)rl)unberte alten 33unb gtüifdien ^olen nnb

Sitonen tid)tete, in bem hü§> !(einere ^olen alle SSorteile gegenüber

bem größeren Sitanen immer gef)abt nnb in bem e§ ben 2lbel bon

jeinem ^^olf lo^gelöft I}atte. Seife begann and) ha ein ^roge^, mie

[torfer in ben !Ieinruf[ifd)en (Gebieten, and) ©alijien^, ba^in, ba§ biefer

im ^olentum aufgegangene einf)eimifd)e 2lbel fid) menigftenS in ein*

gelnen Vertretern onf fein alte§ S^olMum p befinnen begann. ®ie

litanifd)e $8en:)egnng tonnte and) infofern ftärter öorantommen, ai^

i^r bie ^Regierung menigftenS nid)t nnfrennblid) gnfat), getreu it)rem

bi§f)er fd)on geübten G3runbfa|e ber S^ationaütöten^olitif, in gemifd)t=

nationalen (Gebieten bie fd)n)ödiere gegen bie ftärtere S^^ationaütät p
begünftigen.

^t)rem fogialen föt)ara!ter entfpredienb, ift bie ütanifdje SSemegnng

^ofttifd) rein bemofratifd), n)ä!^renb ebenfo entf^xedjenb bie S5ertretnng

ber ^olen beS Söeftgebiet§ im 9f?eid)§rat unb S)uma arifto!ratifd) ift

unb ber 9^id}tung ber „SJerföIjuIer" ober „Sftealiften" anget)ört. 2)a§

|joütifd)e 3^^^ ^^^ Sitauer mar ebenfalls bie nationale 9(utonomie.

^reiüd) ift bereu SSafi^, menn man nur bie Sitauer im3 5Iuge fap, red)t

fdjmal, unb borum net)men fie gleid) ba§ gange (Gebiet ber runb fed)i?^

9JlilIionen, in ber Kultur nod) t)inter if)nen gurüdftet)enben, äBei^ruffen

für fid} in ^nfprud).

3)iefe mof)nen in ben aufd)üe^enben ©oubernementS be§ SSeftgebiete,

gjlogileb, mn^t, VitebS! (Cften), ©moten§! (SSeften), g. 2:. nod) SSiIna,

©robno (^f^orben) unb Cernigoü, finb aber §u einer fd)on mirüid) fafs*

baren nationalen S3emegung nod) nid)t gef'ommen. §ier mu^ ja, mie

in Sitanen, erft einmal mieber bie l)iftorifd)e Überlieferung neu belebt

merben, mie fid) aud) infolge ber 9^ebolution bie ©efd)id)t§forfd)ung
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^olenc^ wie D^u^Ianbg btejen öergejfenen (Stämmen tüieber gutnaubte.

Gine öefaf)r für bett @taot liegt in ber ©ärung biefer (Gebiete, gnmal

fidi bie anberen ^Rationalitäten barin im (Sciiad) t)oIten, nod) nid}t.

3mmer:^in ift bie (äinfüt)rung ber 3em[töo§ ^^ im SSeftgebiet nidjt onf

bie brei litauijdien ©ouüernement^ au§gebef)nt nnb (®e|e^ bom 14. ^uli

1912) ba§ ©enerdlgoubernement SSiIna aufgelöft, bamit n)enig[ten§ ber

abmini[tratiüe ^iiJa^Tn^i^tia^Ö ^^^ litauifd^en fReid}§teiIe§ in jid) auf=

geboben niorben.

2. ® e r i ü b i j dl e 51 n j i e b I n n g § r a t) o n.

Sie ruilifdie ©efe|gebnng -° redinet bie jübijd)en Untertanen aud)

je|t nod) gu ben „^remb[tämmigen" mit ben ©amojeben, Äalmüden,

<ftirgijen njn). jufammen. S)aber müjjen fie in bie (Erörterung ber

Sfiationalitätenfrage eingeorbnet tcerben nnb gmar t)ier, ba il^r „9In-

fiebIung§ral;)on" jid) an ha^ bi§t)er erörterte ©ebiet geograptiifd) an-

fdyüe^t. Sie ^ubengeje^gebung gilt aber nur für bie ben Salmub

anertennenben ^uben; bie it)n nid)t anerfennenben fogen. Slaraimen

— n)eitau§ bie 9Jlinber"f)eit, in ber trim, mit bem 9}tittel^nn!t in ß-upa=

tornia, fie gelten al§ 9^ad)!ommen ber ßtiafaren^i — ftef)en red)tlid)

ben „eingeborenen Hntertonen" gang gleid). Gegenüber ben ^remb=

[tämmigen aber befielt ber llnterfd)ieb, ha'^ biefe ha§> aud) nad) 9(n=

naf)me be§ ß^riftentumS bleiben, bie ^uben aber baburd) in ben ©enn^

aller 9^ed)te ber „eingeborenen Untertanen" fommen.

^n 3(rtifel 67 ber 9^eid)§grunbge|e|e ift bie @Iauben§freiI)eit aud)

ben ^uben gugefproc^en. £brt)of)I aber fonft bie ftaat§bürgerlid)en

fRed)te unabt)ängig bom religiöfen S3e!enntni§ erttjorben unb befeffen

nierben, jinb bie ^uben auf ©runb it)rer ^Religion in biefer S3e3ief)ung

außerorbentüd) beid)rän!t gebüeben. ©ie bürfen nur im fogenannten

§tnfiebIung§rat)on, b. i). im partum ^olen, im SBeftgebiet (aufeer ber

Stabt Slieo), in ^öeffarabien, (£:^erfon, ^oltaba, ^e!aterino§Iab, berSlrim

unb in Äurlanb too^nen unb aud) bort nur in ben ©täbten, fomeit fie

nidit öon früf)er ^er fd)on auf bem Sanbe fa^en. ®er förlperb unb bie

^^aditung bon £anb au^erf)a(b ber ©täbte ift aud) bort bcrboten. 5(u5=

nat)men gelten nur für beftimmte S3erufe. 9Iu^er{)a(b be§ 5(nfieb(ung5-

rat)on§ ift bas 9^eid) ber SJiaffe ber ^uben für bauernben 5(ufeutt)alt

öerfd)(offen. Siefer roirb nur geftattct für S^aufteute erfter ®itbe, ^s^v-
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fjübex afabemtfcEier S)i^Iome, ©tubiexenbe unb bo§ ärgtlic^e §Uf§=

^erfoTtoI. 5)er ^ittritt §ur ©taatSbertüdtung tüirb aucf) bann nur in

tnenigen 3ft'ß^Ößi^ gen)ät)xt, ber ßutrttt p ben mittleren unb t)öf)eren

©(f)ulen be§ (Staate^ nur in einem beftimmten ^rogentja|, ber §. 33.

für bie Uniöerfitäten 10% ber ©tubierenben nicf)t überf(i)reiten barf.

^ie §ärte, bie in biejen in ber ^au^tjacEje au§ bem ^of)re 1882 -^

ftommenben 58ejc£)rän!ungen liegt, mxh i\ax, n)enn man fic^ bor=

[teilt, ba^ e§> fid) um 5y2—6 Solutionen ^uben— bie SSolfggätjIung gätjlte

für ba§ gange SReidf) 5 063 156, baöon in ben 34 ®oubernement§

Bentralrufelanbg 146000, inStfien unb im <^au!afug 118000— t}anbe(t,

bie auf ha^' engfte §ufammenge:pfer(f)t leben unb \id) gegenseitig in

ftärffter ^onfurreng i)a§> Seben §ur §ölle mad}en muffen, ^n ©tobten,

mie S3erbiceö ober ^itomir ober S^isineö, ioo bie ^uben bie §ölfte ober

brei Viertel unb notf) me^r ber 33eböl!erung au§moc£)en, babei nur bon

^onbel unb ^anhtü^xi leben muffen, l^errfc^t barum oft ein unbe=

fd)reibIicE)e§ fölenb.

®a§ jübifd)e Problem in einem foId)en ©inne ift für 9f?u^Ianb bor

allem burd) bie Sieilungen ^oIen§ entftanben, burct) bie bie jübifc^e 33e=

bölferung ^oIen§ mit übernommen merben mu^te. ^t)re $8et)anblung ober

in ber ^eute noct) mo^gebenben 2Irt ftammt au§ ber ^tra 9ttejanber§ III.

(S§ entf^rad) ber gangen 3f^id)tung feiner ^olitü, ha'^ biefer g^remb=

förper, ber aud) eine eigene ©:prad)e, ben fogen. ^orgon, einen i)ebräifd)^

beutfd)en 9[Jlifd)bioIe!t, \px\d)t, ebenfo mie bie anberen g'remb!ör|)er

bef)anbelt tüurbe, b. t). im ^ringi^, nid)t in ber Weifjohe, ha aud) nur

ber SSerfud) einer 9^uffifigierung gegenüber biefen äJiaffen eines au^er='

orbentüd) :^orten ^oI!§d)ara!ter§ bon born^erein au§fid)t§Io§ mar.

®at)er jene Siegeln bon 1882, bie mit geringen SJlobifüationen nod) bie

f)eutige 9^ed)t§Iage barftellen. 9Jlan fud)te baburc^ bie ^uben bom
übrigen dieiä) gang ferngut)alten unb fümmerte fid) nid)t barum,

mie fie nun in i^rem ©ebiet, in it)ren ^at)al§, lebten, miteinanber

t)anbelnb unb mirtfd)aftenb. S)iefe ^oliti! füt)rte gtüar bagu, ba^ bie9lu§^

monberung unter ben ^uben au^erorbentlid) anmud}?, aber bie '^rage

felbft tüurbe bamit nid)t gelöft. SSenn man bie ^uben nod) fo fet)r al§

Untertanen gmeiter Maffe bet)anbelte, bie nur ^flid)ten unb fel)r be=^

fd)ränfte 9f?ed)te Ratten, bie g. 33. fein d)riftlid)e§ .S^auggefinbe I)oben,

feine ©t)en mit £rt^obojen ober ^ott)oIifen fdjlie^en burften, fo mürbe
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bod) bie in biefem ©lement liegenbe ^raft baburc^ nic[)t ertötet. S;ie

au^erorbentlidie Hu§bet)nung be§ t)änblertjd)en ©enieg, bie fo gegüditet

tüurbe, füt)rte ba^u, bo^, tDenn ficf) ^uben in bie i^öf)e arbeiteten, fie,

tt)o |ie t)infamen, rajd) an bie ©pi^e be§ 3Sirtjcf)aft§Ieben§ traten.

2!ag galt gan^ befonberS für ba§ ßcii^tum ^olen, tvo bie gro^e

tr)irtjrf)aftlid}e öntmidlung be§ 9Jlenjd)enaIter§ na(^ 1863 o!)ne bie

Äronenberg, ^lod) uftt). gar nid)t benfbar i[t. 9tber auc^ im eigentlidien

Ü^ufelonb ift biejer jübijdie örtnerb^finn, ber fid) oft nur illegal betätigen

fonnte, bon großer ^ebeutung getoorben, enttüeber in ben oberen

©diid)ten öon i>-inbet nnb ^nbuftrie, too ha§> ^ubentum eine fe^r

bebeutenbe ©teile namentlid) mit ber 3Bitteid)en ^oliti! errang, ober in

ben unteren (5d)id)ten, mo ber ^ube al§ ©elb- unb Meinf)änbler

fid) burdifd)(ug unb auf Soften ber einf)eimifd)en S3ebölferung ^u

©elbe fam.

gerner mürbe burd) bie llnterbrüdung§:politi! ber 9Silbung§f)unger

ber ^uben, ber S)rang ^erauSjufommen unb :^öt)er gu fteigen, nur nod)

gefteigert. ß§ mu^te :^öd)ft aufreigenb mirfen, menn in ben ©tobten he?->

9tniiebIung§rat)ong ruffifd)e ©l^mnofien errid)tet mürben, bie fd)mad) be=

fud)t mürben, meil bie im Crte üorf)anbenen ruffifd)en Kleinbürger it)re

©öf)ne nic^t t)ineinfc^id'ten unb bie ^uben i{)re Slinber nid)t I}ineinfdiiden

burften, ober menn bon ben ^uben für bie ©rünbung bon eigenen ©dmten

ert)obene ©onberfteuern regierungSfeitig für anbere ßmede üermenbet

mürben. @o mar e§ aud) fein 3Sunber, ba^ ouf biefem S3oben ein milber

Öofe gegen 'oa§> beftet)enbe Sf^egime ermud)§, ftellte bod) nod] unter

2üejanber III. eine S^ommiffion feft, ba^ gegen 90% berauben ÜiufelanbS

eine faft befi|Iofe Wa\\e feien, unb eine befi|Iofe 9}iaffe, bereu ^nterügeng

aufeer aüem 3^s^fs^ \tanh. (Sinen befferen 93oben fonnte man fid)

nid)t münfd)en entlueber für ben 3ioni§mu§, ber bie ^uben überbauet

au§ bem Sonbe '^eraugfü!)ren mollte, ober, nodi erfoIgreid)er, für bie

fogialreöolutionäre 33emegung, bie bi^^ äßurgel fd)(ug.

^ie Sage mürbe nod) gefäl)r(idier unb unflarer, med bie barte

®efe|gebung praftifd) fefir ftarf burd)(öd)ert mürbe. Dbmol)! e?-> nid)t

erlaubt mar, fa^en 9}?affen üon ^uben im 9ieid)e felbft, bei gänslid)

unfidierer 9^ed)t§bafi§. ^enn d)r 9(ufent^a(t berut}te oft nur barauf, bafs

fid) bie ^^soli^ei bon d)nen befted)en unb fie mo^nen Iie§. SÖurbe bann

einmal, mie 1891 unb 1892 in Wo^tan burd) ben ©ro^fürften ©ergiu^,
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energijd) burcfigegrtffen, \o tümhen in einer jolc^en ^ubenau^^treibung

ga^Ireidie Gi'iftengen öernicf)tet, gegen beren n)irtf^aftlid)e tlberlegenl)eit

ficf) ein immer [lär!er gnne^menber §a^ ber rufj'ij'd)en SSeböIferung

gerid}tet t^atte.

So Jüurbe bie[e§ Problem ju einer immer größeren Qi3efat)r für

ben (Btaat, ot)ne ha^ biefer e§ berftonb, if)r gu begegnen. S)ie

lofalen ^^ermaltungsorgane [tonben naturgemäß and) im S3anne be§

§af]egnnb ber9tbneigungber ein!)eimifd)en S3eböl!erung gegen bie^uben

unb luben baburd} eine ajiitfdiulb auf jid) an ben elementaren blutigen

SXugbrndien be§ ^olföfiafjeS, ben jogenannten ^rogrom§, bie jd)on im

g-rüt)jot)r 1881 einmal ftattfanben. 3)a§ ^a^r 1903 brad)te mieber ber-

ortige ^^rogrom? in S^isineb unb an anberen ©teilen; in ben 3fte=

öolution^geiten brad)en jie fa[t in allen ^^^t^^^i^ öe§ 2lnfieblung§-

xat)on§ au5.

SlnbrerfeitS t)atte bo§ ^ubentum jid) immer met)r ouf ben 2tu§*

brud) einer 9?eöoIution gerüftet. (i§> ^atte jogar je^r Ieb:^aft an

beren ^.Vorbereitungen teilgenommen, ßnbe ber 80er ^at)re entftanb

ber jog. ,/^unt", ber 1897 gu einem „allgemeinen jübijd)en Slrbeiterbunb

in Üiußlanb, ^^^olen unb Sitauen" mürbe unb ber neben ber |)oInij'd)en

©o^ialbemofratie ha§> meifte bagu beitrug, bie 2(rbeiter)d)aft ju rebo=

lutionieren. S3ei ber intelligent mar ha§' ixhext)aupt nid)t erft nötig.

S)enn menn jid) an§> biejem ^ubentum ein geiftig 93egobter in bie §öt)e

arbeitete, jo fanb er nur in 9lu§nat)me[änen ai§> 9tr§t ober 9?ed)t§anmalt

in ^olen ober im 'tReid) [ein ^orttommen. ^n ber ^auptfadie berftärfte

er bie beii|Ioje, b. t). rebolutionäre ^ntenigen§. (Sr nat)m teil on ber

gejd]ilberten ^emegung be§ „^ng=S5oI!-get)en§" ^^, — unter ben 9ttt)i*

liften unb 3(ttentätern jinb go'§Ireid)e jubifd)e Sf^amen —, unb afö bann

bie 9?eüoIution mirflid) auSbrad), a(§ bie ^oIitifd)en Vereine, Flug-

blätter, 3s^^WTiS6^ ufm. nur jo au§ bem SSoben [d)ofjen, iia [tanben

überolt bie 3uben in ber borberften 9f?eit)e unb maren bie ejtremften

unb robifalften ^ütirer ber 9^eboIution. ©benjo beteiligten fie jid)

energijd) am |3oIitijd}en ^am^Df in ben ^umen; unter ben liberalen

^orteien bon ben ^abetten an nad) ttn!§ maren unb jinb eine gange

fReit)e jübijdjer Stbgeorbneter.

^eber unbefangene Sf^ujje mußte in biejen Sat)ren einjel)en, ha!^

bie jübijdje ^^^rage §u einem ber jd)merjten Problemen jeine^ SSater-
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lanbeg geix)orben tüor unb ba| jie mit ben Ö^egeln au§ ber ^eit 5(Iej=^

anberg III. mcf)t me^r §u beftxeitett tt)ar. ®ie 9iebijtoit ber Quben^

gejelgebung ift ba^er Qud} geforbert unb ief)r lebhaft, audi üom

2lu§Ianbe :^er, berfoditen tüorben. 1905 (U!a§ bom 21. ^uni)

fd)on ift eine ^ommijjion für bie ^ubenfroge eingefeM luorben.

Sind) bie ßufage (im Ufa§ üom 25. 2)eäember 1904 -^) einer 9iebifion

ber ^eftimmungen über bie grembftämmigen mu^te jinngemä^ für

bie ^uben gelten. 3I6er bi§f)er ift n^eber üon ber Sf^egierung nodi üon

ber S)uma ettva^: ^ofitibeS gefd)et)en.

greiftd) geigte bie genouere Überlegung audi, bo^ bie ^^rage mit

bem ©d)Iagn)ort ber ^ubenemangi^ation nid)t gelöft ift. Wan wirb

ben §ciB be§ ruffifdjen ^uben gegen ben &eftet)enben (£taot innerlid)

öerftel)en unb ouc^ berftet)en fönnen, ha^ ^uben in ber borberften

9f?eit)e beg rebolutionären i^ampfe^ ftanben. 9tnbererfeit§ bebeutete eine

unbebingte (£monäi|)ation lebigüdi, ha^ fid) biefeS ^ubentum über ba§

gange 9?eid) ergöffe unb fid) überall rafd) an bie ©l^i^e fdinüngen fönnte.

®enn bie 2tbneigung ht§> O^uffen gegen bo§ ^ubentum, bie fid) in ben

elementaren 5.tu§brüd)en ber Diebolution^geit fo blutig gegen ba^ ^uben=

tum manbte, tuar ^fr)d)oIogifd) in bem @efüf)I begrünbet, bem fid) auc^

bie berantn}ortüd}en ^oütifer nid)t berfd)üe^en, ba| im %aih einer

(Smangipation fofort ein großer 'Seil be§ n)irtfd)aftüd)en Seben§ in bie

§änbe be§ ^ubentumS fäme, m. a. Sß., ha^ im ruffifd)en ^^olfM^aralter

unb in ber ruffifc^en $ßoIfytx)irtfd)aft bon f)eute 5unäd)ft nod) ©djürndjen

liegen, bie biefe ^tn ^uben burd^auy in bie §änbe geben mürben,

tüenn fie fic^ gang frei enttricfeln fönnten. ®agu tommt, ha^ bie

©d^lDierigfeiten ber 9Iffimi(ation ^ier unget)euer gro^ jinb; mie foüte

has, ruffifd)e 58oIf t)eute biefe§ ortt}oboj:4aImubiftifd)e ^ubentum in bie

euro^äifdje tultur tierüberfü^ren fönnen? <Bo ift e§ !ein äöunbcr, ha^

bi§f)er über brängenberen anberen 9(ufgaben bie ^ubenfrage nid)t ent=

fd}ieben angefaßt morben ift unb ba^ fie barum aud) mciter eine Söunbe

am rufjiidjen SSoIBförper bleibt.

3. 2) i e u f r a i n i
i
d) e 5' r a g e.

3n hcn 2)ebatten ber erften S)uma um bie ':>(grarfrage tonnte eö

auffoUen, ha^ fid) barin bie ufrainifdjen ^^iarteicu unb 3(bgeorbneten
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fo üollftänbig bem groBruP'c£)en Siberali^mug unb ©0§taligmu6 an*

fd)loijen. ^m ©üben liegen bie agrari]cf)en ^erfiöltnijfe bod) ettoa^

onbers; bejonber§ fannte ^leinrn^Ianb mcf)t bie ^erfaffung be§ Wlix.

3(ber, abgefe{)en öon ber Slgrornot, bie oud) f)ier wirffam tvai, üei=

jd)äxtte \\(i) i)ier ber [ogiale ®egenfa| be§ S3auern gunt ©runbbeji^er

buxd) ben notionalen be§ Ufrainer^ (ber feinen ^bel mef)r f)at) gnni

^olen unb ©ro^rufjen. SBeil bie ^^üoi^g^eTite^Qi^ung ben ^olen üor

allem jd)äbigte, n)ar ber Ufroiner für fie. Unb bie[e 2(njid)t ging tief

:^inein in 'oa§> SSoI!, tvit bie äBof)(en unb bie Sieben ber $8auernbele=

gierten ben)ie[en. giel ber ^oInifd)e (^ro^grunbbefi|, \o fiel and) ber

Sraum bom „I)i[torifd)en" ober „jagieüonifd)en ^olen", ber nid)t nur

Litauen, fonbern and) ^leinru^Ianb, minbeften^ in feiner red)t§ be§

S)nepr gelegenen §älfte, umfaßt. '^e§>1:)aib finb bie u!rainifd)en ^ar=

teien burd)au§ bemofratifd) unb burd)au§ für bie ^rt'angSenteignung ge=

wefen. ^§> tvai berfelbe ®egenfo| n)ie in SBei^rufelanb unb Sitauen unb

tuie in ben Dftfeeprobingen; üu§> bem ßufammenfallen nationaler unb

fogialer ^ntereffen naf)m er in allen biefen Ö3ebieten feine unert)örte ©d)är fe

.

SBer flüd)tig burd) bie ulrainifc^en Öioubernement^ fäf)rt unb in

ber Bteppe, mo bie c^ara!teriftifd)e $8ir!e fe^It, bie oft elenben Dörfer

mit ben 3ief)brunnen, ben @trot)bäd)ern unb ben fürd)terlid)en Söegen an

fid) oorüberäie:^en fie^t, ber merlt üom ufrainifc^en Stamme über^au^t

nid)t§— :^öd)ften§, bafe if)m in SSud)g unb 2:rad)t Unterfd)iebe gegen ben

i)Jcoc^fauer ober 9^odgorober 35auern auffallen, ßg toar \a aud) feit ^af)r=

§ef)nten gan§ bemühte ^oliti! ber 9ftegierung, biefen Unterfd)ieb §n)ifd)en

grofe= unb üeinruffifd) ubert)au^t ni(^t al§> ejiftierenb erfd)einen ju loffen.

Unter bem 30. SOM 1876 erging folgenber U!a§: „I. ®ie

(£infut)r jeber SIrt ber im 2lu§Ianbe t)erau§gegebenen rutf)enifd)en*)

5)rudfd)riften in bie ©renken be§ 3fieid)e§ — ot)ne f^je^ielte SSenjiüigung

ber Dber|3repef)örbe — ift unterfagt. IL ^nnert)alb be§ 9fteid)e§ ift ber

Srud unb bie §erau§gabe öon Drginatoerfen unb Überfe^ungen in

biefer @^rad)e ju berbieten, mit 2tu§nat)me a) bon f)iftorifd)en S)ofu=

menten; b) bon Sßerfen au^ bem 33ereid)e ber fd)önen Literatur, aber

unter ber S5ebingung, ha^ bei ^eröffentlid)ung ber :^iftorifd)en ®o!u=

mente bie £)rt^ogra^t)ie be§ DriginaB, bei bel(etriftifd)en 3Berfen au§-

fdjliepd) bie ruffifd)e 9f^ed)tfc^reibung angemanbt mirb, ha^ ferner bie

*) = u!rainifd).
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^emilügung bes S)rud§ rut^enifdier 35üd)er nic^t anber§ ofö nur naä)

Prüfung ber §anbj(i)rift üon ber Dber^repet)örbe erteilt tt)lrb. III. ©ben=^

jo jinb bte S5üf)nendor[tenungen jeber 5Irt unb S5orträge in ber rut^e=

nifct)en ©|3rod)e fotüie ber Srucf rutf)enif(f)er Slejte in SJiufifttoten gu

Verbieten." ®er ©ebraud) ber u!rainifd)en ©|3rad)e tüar banad) bon=

ftänbig üerboten, bte ©diulen aller ©rabe tüaren auSjcfitte^Iid) gro^*

rufjifd), bie reid)e !Ieinruffifd)e Siteratur unb ha^) Stt)eater tüoren au§*

ge[d)Iojjen. 'S)ie Ufrainer tüaren, tüte man fagte, eine „nid)t[taatüd)e

S^Jationalität", e§> gab einfad) feine u!rainijd)e Station, unb if)re ©|)rad)e

n)urbe afö jd)Ied)ter S)iale!t be§ nieberen 35oI!e§ betrad)tet. infolge biefer

(5|3rad)en= unb ber if)r entf^redienben ©diul^oüti! gä^It ber ufrainifdie

^oIMeil nirgenb^ unter 50% Slnal^l^abeten, ba ba§ 9ftuffifd)e für ha§>

ufrainijdie Äinb tro^ aller ®iale!tbertüanbtfd)aft bod) fd)tüer §u ber[tei)en

ift. 5i)af)er fel)It it)m aud) t)eutenod)eine eigene intelligent, it)re gei[tigen

gü^^rer müfjen gugleid) rujfifdie ^rofefjoren, ^rgte, 9fteba!teure uftt). jein.

Unb barum tüar es biefem ©tamnte, afö bie Ü^ebolution begann, fe^r jd)tüer,

fid) aud) feinen ^(a^ §u fid)ern, unb be§^alb f)at man in Söefteuropa fo-

menig barauf gead)tet, — babei 5äI)It ber ufrainifd)e©tamm über bop^elt

fobiel ^ö^fe aB bie ^olen.

"S^er t)iftorifd)e unb nationale Untergrunb be§ ®egenfa|e§ jn^ifdien

S^uffentum unb Ufrainertum, ber in biefer tüot)l über!)aufjt rüdfid)t§=

lofeften Unterbrüdung§|3oliti! be§ t)errfd)enben 3SoIBtum§ gum Stu^brud

fam, ift fcf)on gefdiilbert tüorben ^^ ®ie S^uffifigierung ift überall f)art

borgegongen, aber bireft bie anbere (Bpxad^e gu berbieten, fotueit ift

fie toeber in ^olen nod) in ben Oftfeeprobin§en gegangen. S)abei

f)anbelte e§ fid) t)ier um eine ©|3rad)e unb einen SSoIfSftamm, bie bon

alten t)eute im ruffifd)en dieid^e lebenben bem ©ro^ruffentum am
näd)ften ftet)en, unb babei toar ein 9tnla^ §u biefer ^oüti! ettüa in fepa^

ratiftifd)en ober rebolutionären S3emegungen gar nid)t bor^anben.

$ßie fd)on ertüdt)nt, ift bie ^at)l be§ !teinruffifd)en 58oIBteiIe§ nid)t

genau ^u beftimmen. ®ie offizielle ber SSoIBjätjIung bon 22,3 SJüKionen

einmal §ugrunbe gelegt, toürbe fie nad) bem natürüd)en ßutoadjy t)eutc

betragen: 32 ^J^iHionen, bie bie (S}oubernement§ SSon)l)nicn, ^oboüen,

Cernigob, ^ieb, ^oltaba, ^e!aterino§Iab, (if)erfon itrtb t£I)ar!ob in ber

.*pauptfad)e unb bon Sublin, ©ieblec, Okobno, 9}än^3f, S3effarabien,
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Ramien, ^m§t, ^oronez, ®on= unb Shibangebiet nocE) onfe^nlid)e

Seile emne"^men *).

Sie Hnterbrücfung in 3f?u^Ianb, bie sugleid) eine fnlturelle S^äebev^

i)altung toax, füf)rte bagu, ha'^ alle 5lrbeit ber Ufrainer um ii)r SSoI!g=

tum nad) (^aligien rMte, tüo man me!)r ^rei{)eit :^atte. Semberg

mürbe ba§ 3^^^^^"^/ tt:'^ i^^i^ ^^^ ©idjtungen ^otIj;areü§!ij,5 unb Seü=

cenfoS **) -^ frei genießen fonnte, tuo man bie fjeimijdje ©ejcf)icf)t»^

forjc^ung ^' im ©egenja^ §ur gro^rufjijdjen Sluffafjung |3fleg|;e, too man
jid) in ber ^eute nod) be[te!)enben„Seücen!ogejeIIfd)aft" eine 3(rt eigener

'2(fabemie ber 2Bi]]enjd)aften für ba§ gefamte Ufrainertnm fd)uf unb

tüo man bie ;poIitijd)en ©ebanfen unb 3^^^^ auSf^ann, benen man erft

in ©aligien, jpäter öiel(eid)t and) in 9f?u^Ianb $ßertr)irflid)ung bereiten

tüollte. 35on I}ier ift aud) (äuro:pa guerft tüieber ouf biefen S5oIBftamm

unb feine 2Sünfd)e aufmer!fam gemad)t tüorben--'. Dfjm biefe fal)r=

ge^ntelange SSorbereitung^arbeit, bie tl)re ^äben notürlic^ aud) nad)

9^u^Ianb ^^erüber f|3ann, ioäre bie 35ereitfd)aft nid)t möglid) geinefen,

in ber man fogleid} baftanb, afö bie 9f^eboIution auc^ I)ier ben alten

S)rud löfte.

5E)a§ 9J?artt)rium ber Iangj.ö£)rigen Unterbrüdung ^atte freilief) aud)

§ur Genüge ben 35oben bereitet für bie frei^eitlid)e S3ett)egung, tüie

fc^on unter ben ölteren 9(?eboIutionären oft üeinruffifd^e Sf^amen (bie

§of)Ireicf)en auf o enbigenben S^amen finb immer fleinruffifd}) waren.

2)a§ ber ^riefter Q^a^on ^u i^nen get)örte, tüurbe fd)on ertt)äf)nt.
-^

Meinruffen n)aren auc^ gum großen 2:eil bie meuternben ^^totrofen,

fleinruffifd) ein großer Seil ber 9tgrarunru!)en auf ber fd)n)ar§en ßrbe,

üon ber ja gut bie §älfte mttjx ober minber u!roinifd)e§ (Gebiet ift.

S)an! ben freit)eitlid)en (Srrungenfd}aften fielen nun bie fyeffeln

ber u!rainifd)en @^rad)e. ^tvai ift ber U!a§ üon 1876 niemals offiziell

*) Skinruifen (Malorussyjaiie) ift bie offtäiel^amtliclje S3e3eid)nuug, >üä()rcuö

ber in Dfterreid) fi^enbe Seil 3flutf)enen genonnt tuirb. Sie Äleinruifcn i'elbft giel}en

f)eute für i^r gefamteg SSoIfätum ben 3^amen Ufxoiner ober Xlfrainoruffen üor

(Ulroina = @ren§Ianb, befonberg ba§ ben Satareneinfällen ouggefegte ©renägebiet

bei mittleren 2)nepr). 3lb3ulef)nen i[t bie in ber |3oIitifd)en Erörterung in $Ru^lanb

gelegentlid) auftand)enbe ^^enennung XIfraino|:)I)iIen, bie gar nidit^ befagt.

**) Sag finb bie beiben tüic^tigften Sid}ter, bie üeinrnffifd) fdjrieben;

[tantmlic^ finb aud) fo bebeutenbe, aber gro^ruffifd) fd)reibcnbe Sid)ter mie ilorolenfo,

^^otapenfo, öor allem 0ogol SIetnruffen.
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aufgehoben tüorben, aber bo§ älänifterlomitee \a^ fid) hoä^ beranla^t, in

biejer S^irarfienfroge ©utad)ten ber Meber unb ßfiarfober Itniberfitöten

nnb ber 9Ifabemie ber 3.'ßif|en[diaften ein^uforbern, unb le^tere fagte

(SDMrg 1905), inbem jie ha§ Meinrujjijdje für ein felbftänbige^ 3^^om

erüärte, mörtlid)^*': „9ine§ oben ©efagte führte bie 2I!abemie ber SSiffen-

fdjaften gu ber Überzeugung, ba^ bie !Ieinruffifd)e S5et)öl!erung ba§felbe

)Hed)t, tüie bie gro^ruffifc^e :^aben foK — öffentlich unb im ®rud if)re

9J?utterf|}rad)e gu gebraudjen."

9lu^erorbentIid) rafd) entftanb ein ^oIitifd)e§ 2ehen in ber Ufraine.

^^arteien, bie bi§f)er im SSerborgenen gearbeitet I)atten, traten :^ert)or:

eine rebolutionäre, eine rabifale, eine bemo!ratifd)e, eine (ben

^abetten entfprec^enbe) nationalu!roinifd)e. ©benfo rafd) fd)oB eine

ufrainifc^e treffe auf; eine Überfid)t im §erbft 1905 ^ä^te fd)on

34 £rgane ouf. ®ie S3Iätter :^atten gang befonber^ unter ber ©trenge

be§ Ärieg^guftonbeS §u leiben, be§^alb tnec^felte i!)r 58eftanb fe^r

pufig. 3{m b^ic^tigften maren bie B^^^i^i^Ö „i^tomab§!a ®um!a"

in £ieb, f^äter unter bem S^Jamen „9f?aba" erfd)einenb, bann bie

3Bod)enfdjrift „D^ibnij traf in ^oltoba, ba§ jogialbemofratifc^e Monatö-

hiatt ,ß\\na Ufraina" unb ber ruffifc^ erfd)einenbe, fei)r gut orien-

tierenbe „ll!rain§!ij, ^eftni!" in ©t. ^eter^burg. ^n ber erften ®uma
i)at e§ 63 u!rainifd)e 9lbgeorbnete gegeben, bon benen über 40 einen

ufrainifc^en tlub bilbeten. ^l)x ^ü^xex tvax ber 9lbbo!at ©d)rag au§

Cernigob. S)ie meiften 3(bgeorbneten :^atten entfanbt bie ©ouberne^

ment§ Cernigob, ^oltaba, (E^arfob, tieb, ^oboüen, SBoIf)t)nien. ^n
ber gtneiten 3)uma wax e§ ebenfo. 2Sa§ iDOÜte man nun ^oütifd)?

®ie ^ofitifd)en Biete mürben guerft baburd} etft)o§ berfd)(eiert, ha^ bie

IXfrainer bei ben Sßat)Ien mit ben tabetten, ben ^uben unb ben ^olen

gufammengingen, unb ba^ fie in ben beiben erften S)umen berjdjiebenen

Parteien angehörten. 2Infid) abertüaren it)re3iele gang ^rääi§,fie tüaxen

e§ and) bei ben S3auern, beren ©emeinbeberfammlungen biefe g^orbe«

rungen ausfpradjen: 2(utonomie unb Sanb. Über bie gmeite gorberung

braud)t n\d)t§ gefagt §u werben. 9(utonomie aber bebeutete: S^Jegation

be§ fogenaunten gefd)id)tlid)en ^oIen§, bie §. SS. fd}on im polnifdjen

Stufftanb bon 1863 §ur llnterftü|ung ber ruffifd)en 9^egierung burd) bie

Ufrainer gefüf)rt ^atte, unb boüe lanbfdjaftlidje Scibftänbigfcit unb
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(Selbftbertüdtung tnnerf)d6 be^ angeftrebten ruffifd^en ^öberatiüftaateS.

^e|t trug bte ©aat ber :^t[torif(i)*^oIitiyd)eti ^been W. ^. S)ragomanoö»^^

if)xe ^rüd)te, nacf) benen S^u^Ianb a\§> ©taat auf eiuem S5ei;trage

{üon 1654) ätrijd)en feiuer gro^rupcf)en uno feiner !leinruffifd)en

§ölfte rut)t unb bte ^olen auf bem SSoben ^leinru^lanbS md)t§ §u fud)en

:^aben, weii fie t!)n nur erobert !)oben, er aber national ben Ufrainern,

Slofalen unb SSauern, get)ört. 9^ad) biefer 2t)eorie berlangte bie Ufraine

nur if)x t)iftorifd)e§ unb nationale^ 9f^ed)t bon beiben olten geinben, oi)ne

freilid) gu bebenfen, bo§ fie alle 3eit nid)t imftonbe genjefen ift, au§

eigener 9Jlad)t eg fid) p ert)alten. Unb fo fanb ber göberali§mu§, ben

bie 9f?eboIution faft bei allen nii^truffifdjen 3fJationaIitäten im Sf^eid)

emportrieb, ^ier feine prin^ipie'IIfte unb ejtremfte SluSgeftaltung. SSa§

er im einzelnen berlangte, fagte am beften i>a§> Programm, mit bem

bie Ufrainer nod) 1912 inbie^umama^Ien^ereingingen. SJlan berlangte:

(Sinfüt)rung ber u!rainifd)en Unterrid)tgfprad)e in allen ©d)ulen auf bem

^oben ber Ufraine; @Ieid)bered)tigung ber u!rainifd)en (Sprad)e mit

ber gro|ruffifd)en in biefem ©ebiet, alfo ha§> 9^ed)t ber S5enu|ung

biefer (Sprad)e bor ®erid)t, in ber 5^ird)e unb in ber SSermaltung; ^nbe=

rung be§ f)errfd)enben ^inangft)ftem§, ba§ bie ^robu!tion ber

Ufraine gugunften bes gro^ruffif(f)en ©ebiet§ ausbeute; Unabi)ängig!eit

ber u!rainifd)en Äird)e unb bie bolle Autonomie ber S^ermaltung ber

Ufraine, gemä^ bem S^ertrag bon ^erejoSlabl bom ^a!)re 1654.

9Jlit bem SSeftanbe be§ ruffifdien 9^eid)e§ mar biefer Programm

nid}t bereinbar. ®a§ fa!^ nidjt nur, mie felbftberftänblid), bie 3fiegierung,

fonbern aud) ber gro^ruffifd)e Siberaligmu§, ber burc^auS gentroliftifd)

ift unb nur ha an bie gorberung ber 2lutonomie ^ugeftänbniffe mad)t,

mo er bagu ge^mungen ift: in ^olen unb in fyinnlanb. ©o mor ber

„^erbanb ber SSefreiung" unb fo finb bie ^'abetten gentraliftifd) (ma§nid)t

gleid)bebeutenb ift mit nationaliftifd)), unb §. S3. bie „Dgbobozbenic"

^eter ©trubeS :^at bie S5ered)tigung ber u'frainifd}en 9Iutonomie=

:^offnungen niemaB anerfannt. Unb menn ©trübe 1912 fd)rieb: „^d)

bin burdjau^ überzeugt, ba^ neben ber ruffifdien ^^'ultur unb ©pradie

bie fleinruffifd)e atö totale Grfdieinung, ai§> probinsieller B^^^Ö baftelit.

^ie ©teüung ber le^teren ift eben nur alä 5(uöf(u^ ber ruffifdien

©efamtfultur benfbar unb ein SBanbel t)ierin ift nur im 5IiJege einer

3erfe^ung bes politifdien unb fojialen rrganiÄmus ^ujslanb^
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-möglid)" ^^ fo \pxad) er bamit bie 2tnft^t be§ Siberaüömu§ bi»

tüeit na(i) Iin!§ f)m aus. S)ann aber blieb bert Ufrainern nur bie ^unbe§*

genoffeujdjaft ber 9f?eöoIutionöre. Seren n?urbe ber ©taat nun fefir

ba(b §err. @o fanben aud) bie Ufrainer feine Unterftü|ung, al§ ba§ neue

SÖaf)Igefe| bon 1907 fie be§Sßa:^Irec£)t§ na^e^u ganj beraubte. SSeber bie

britte nod) bie bierteSuma n)ie§ einen einzigen Vertreter be§ u!rainifd)en

Stamme! auf; ha^ unter i^ren SIbgeorbneten eine gange 9ftei:^e al5

gebürtige Meinrujjen au^getoiefen mürben ^^, be[ogte ni^t§. dement*

jpred)enb finb aud) in unb au^erf)alb ber geje^geberifdjen 2Irbeit bie

ufrainijdjen ^nterefjen nid)t nur nid)t p SSort gefommen, [onbern

t)ielme{)r gurüdgebrängt morben. ®a§ entftanbene ^ereing= unb ^re^=

mejen mürbe b erfolgt, bie geringen 2tnfä|e eine§ (2d)ulmefen§ gerftört

ufm., unb menn nod) 1907 fogar ber ©tinob für ha§> geiftüc^e ©eminar

für ^^oboften bie u!rainifd)e ^ortraggf^radje bemiffigt :^atte, mürbe

1912 ha§ gurüdgenommen unb befeitigte ber 9f^eic^§rat au§ bem <3d)ul=

gefe|entmurf bie ^eftimmung, ba^ bo§ U!rainifd)e mä^^renb ber beiben

erften ^o^re di§> Unterrid)t§f|)rad)e gebraud)t merben bürfe. (Sbenfo

naf)m bie Ginfü!)rung ber ^emftboS im SSeftgebiet, gerabe in h^n fed)§

ufrainifdjen @oubemement§, auf bie S^Ieinruffen nid)t bie minbefte

O^ürffi d}t, Jonbern mar mit gegen fie gerid)tet, unb aud) bie bon

ben Ufrainern oft beflagte ^ernad)Iäffigung i^re§ Sanbe§ im 9ieid)5*

bubget mürbe nid)t geänbert.

§eute merft ber oberfIöd)üc^e ^eobad)ter mieber fomenig bon einer

f(einruffijd)en 58emeguug im Sanbe mie bor ber 3f^eboIution. Sot ift

biefe aber nid)t, im (Gegenteil, fie ift burd) bie ^ampfj.a^re nod) ge-

ftärft morben ^^. 3:ro^ aller SBa^Ibefd^rönfungen finb bei ben

legten 5Baf)Ien taufenbe bon ufrainifd)en Stimmen abgegeben

morben, unb mef)rere Sl'abetten unb ©ogialbemofraten f)aben bie Unter=

ftü|ung ber ufroinifd)en 2ßäf)Ier angenommen, mie ja Pilfufob aud)

gegen bie 35erfoIgung ber Slleinruffen ^roteftierte mit bem §in=

mei!, ber bie ©efü^rttd)feit biefer 33emegung anbeutete: „'^id)i bei

un§, fonbern in £) ft e r r e i d) mürbe ein fuItureUe^ß^^^*
trum gefd)affen, meld)e§ mit jebem ^af)re größeren C^-influfs auf

ba§ nationale 2eben in unferer Ufraine f)at." SSay ber Separativ^

muö ber SHeinruffen ()eute bebeutet, bernmg moI)I aud) in ^liu^lanb

felbft fein ^oütifer mirflid) gu überfet)en. Un5meifet()aft aber fommt
30*
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il)nen auf ber ©cEitüargerbe gang befonbetö pgute, iüentt fid) bie

wirtfd)aftlt(f)e ^oft be§ 33auerntum§ '^ebt, unb ebenjo ift ungtüeifet-

i)aft, ba^ aud) fd)ott bie 9Iutonomiei)offnungen ber Ufraine bem

xujjifdien ©taat gang anbex§ an§> Waxt ge:^en, aU bie ber ^olen ober

Sitauer. Unter ben Problemen, bie ha§ neue 9?u^Ianb betüegen, mag

biejeg :^eute nid)t mit in er[ter Sinie [tef)en, aber gu feinen fet)r ernften

fragen get)ört bie 2:atfa^e be§ MeinruffentumS unb i"^re ^oIitifd)e

S5ett)egung, iüeil I)ier ber 93oben, menn einmal eine neue (Srfd)ütterung

be§ (Staate^ !ommen follte, gang befonberg günftig bereitet ift.

^. tno^ammet)aner un^ Cataren.

$8on ben ä)Mionen 93Zof)ammebanern, bie in 9f^u^Ionb n)ot)nen,

!ommen für bie nationalen fragen nid)t bie 93lot)ammebaner in 9lfien,

aud} nid)t bie Sataren ber ^rim unb be§ ä'au!afu§ in S3etrad)t, fonberu

borerft nur bie SBoIgatataren, bie !)eute literarifd) unb ;poIitifd) überfjaupt

§ur (Slite be^ ^flarn^ get)ören. ©ie fi^en bor allem in ben ®ouberne=

ment§ ^agon, ©imbir§!, 2lftrad)an unb jenfeit§ ber SBoIgo, unb finb

im gangen 9fteid}e di§> nü(^tern unb pberläfjig, aber fet)r öerfd}Iagen

befannt; ber tatarifd)e ^aujierer unb ber tatarifc^e Neuner finb in ben

©tobten überall tt)^ifd)e Figuren.

Cf^u^Ianb ift bem ^flam immer anber§ entgegengetreten, al§ 'otn

anberen fremben ^onfeffionen, in ber fingen (£infid}t, ba^ it)m meber

burd) SDliffion no(^ burd) ©etoalt beigufommen fei. ©o geno§ er fo=

tt)o"^I im europäifd)en 3f^eid)§teile mie f^iäter in ben gentralafiatifdjen

Kolonien bofie greit)eit, aud) in ben inneren 9(ngelegent)eiten, bereu

fRegelung ba§ ©d)eriatgefe| borf(^reibt. 9tuf biefe Söeife i)at fid)

ber ^flam aud) in bie ruffifdje §enfd)aft fügen !önnen. g-reiüd)

fie^t man o:^ne 9Jlüt)e, ha^ er in S;ur!eftan eine anbere ©eftatt ^at,

al§> %. 35. in ^gt)^ten unb in SfJorbafrüa. SSenn früf)er bom ganati§mu§

ber SSeböIferung gef^rod)en merben fonnte, n)ie in 33ud}ara, fo ift

ber ©runb ber §a^ gegen ben gremben übert)au^t unb nidjt bie

fanatifd}e 9(n:^öngüd)!eit an bie ^onfeffion gemefen. ^tvAt ift j.eben=

falB ireber bom einen noc^ bom anberen bie Sf^ebe. S)er ^rembe

!ann fic^ in 33a§ar unb SD^ofd)ee ungeftört betoegen; e§ I)inbert

i^n niemanb, fogar an einem ©otte^bienfte teilgune^^men. ®o§ ift

tbeniger Stolerang oI§ (S51eid)gültig!eit. ®enn e§ ift feine tieffi|enbe
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iilamtfd)e D^eligiofitöt in biejem Sanbe. ©in§elne Seile ber SSeböIferung

tüie bie ^irgijen unb Surfmenen, jinb offen nur Sfiameng^^flamantiänger

unb beaditen bie ©ebote be§ ^oran über:^au^t nid)t. (Sinem joId}en

^nbiffei-enti§mu§ gegenüber Ijatte e§ barunt auä) Sf^u^Ianb Ieid)ter,

unb !Iug tvai unb i[t t§>, if)n nid)t ju ftören. ß§ ift baf)er and) au§ 3^1^==

trdofien üon ber SSetüegung be§ ^ani[Iami§mu§ ni(ä)t§ p fürcfiten.

Sie ^Beteiligung an ben ^i(gerfali)rten nad) ben i)eiligen Statten, bie

biefen 3ujammenl)ang förbern fönnte, ift nid)t gro^: bie 2;ur!ntenen

gef)en übert)au^t nid)t nad) SOleüo, unb bie anberen Ijäit üon größerer

Beteiligung bie Entfernung unb ber umftänblid)e unb, n)enigften§ wenn

man über 2lfgt)aniftan unb ^nbien ge!)t, gefäl)rlid)e ^eg §urüd.

®an§ anber§ aber ift bie Sage bei ben mo^aniniebanifd)en S^ataren

be? 9^orben§, an ber SSoIga unb in SSeftfibirien. i^ier t)at mertmürbiger-

nieife gerabe bie offigietle 3f(am|)oüti! felbft bie S5en)egung n)ad)gerufen.

9}üt bem $)Jcuftiot in Crenburg, bo§ unter 9tt!oIai I. begrünbet tt)urbe ^'%

fd)uf man wie mit ^bfid)t einen 9J^itteI^un!t oller ruffifd)en 93ZufeI*

männer, bereu öerfd)iebenen SDialeften unb @prad)en man in bem

5.(rabifd) biefeS (Seminar^ ein ein~^eitüd)e§ SSer!et)r§- unb S3ilbung§=

mebium gab.

Siefe 9Jcögüd)!eiten !)aben bie intelügenten unb energifdjen Sa=

taren aud) au§genu|t. ©leid) im ^rüf)iaf)r 1905 geigte fid), ha"^ bie

:politifd)e ^Bewegung aud) fie ergriffen f)atte. 9^od) im felben ^a^^re er-

fdiienen fd)on 35ertreter biefer 93b:^ammebaner auf bem S!ongre^ ber

niditruffifdien Sf^ationalitäten, unb bom 28. Januar bi§ 5. g-ebruar 1906

fanb fogar ein befonberer mot)ammebanifd)er ^ongre^ in Petersburg

ftatt. Man wollte am beginnenben ^olitifc^en Seben entfd)ieben teit*

nehmen, bod) fid) feiner ber fd)on borf)anbenen Parteien anfd)üe^en,

unb Oerlangte für fid) auf \e eine SJ^illion 30^o^ammebaner einen 2lb-

georbneten. 2)ie S)umen f)aben bi§f)er aud) immer eine — rektib

nid)t fe^r t}oi)t — ^at)i mof)ammebanifd)er 2lbgeorbneter get)abt ^^

bie eine 2{rt Sliub bilben, unb fid) on ben Strbeiten immer beteiligt

t)aben, ol)ne mefentlid) in ben 3Serf)anblungen {)eröorgetreten gu fein.

So f)ätte an fid) biefe tatarifd)=mof)ammebanifd)e SSemegung red)t

wenig bebeutet, !äme nid)t gweierlei I)inju.

Sie 9}col)ammebaner finb in if)rer unäWeifelt)aften £ot)aütät geftört

worben burd) bie nationaüftifd)e ^oliti! namentlid) in ber ©d)ulfrage.
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©olange biefe anl)olteniüitb, trirb aud) bie tatarijd)e 33eit)egung unrut)i9ei:

unb unangene{)mer tüerben. ®ann aber geigt fid}, ba^ jte an Drt unb

©teüe ber xujji]d)en Kultur überlegen ift unb ha^ jie ben 2Infd)Iu^ an

ben ^anijlami§mu§ bereite gefunben ^at, ben fie nun in bie bi§ ba^in

gang ruf)igen ©arten unb ^irgijen Surfeftang f)ereinträgt. SJiit biejem

3ufammen!)ang ert)ält nun bieje national^religiöje ©rengfrage für ben

(Staat ein jet)r unangenehme^ @efid)t.

2)ie gro^e innere unb äußere ^una^^me beg ^ftamS, bie !ultureüe

(Srftarfung, bie er in D^u^Ianb gefunben f)at, fommt bor allem auf ha§>

^onto jener SBoIgatataren. Sfiu^Ianb gät)Ite 1880: 11 SDMionen SD^ufel^

männer, i^re gange Literatur an gebrudten 93üd)ern betrug 7—8; fie

l^atten eine SSud)bruderei, bier %ui)xei 'unb gmölf Seute mit f)öt)erer

SSilbung, babon einen, ber in SBefteuro|)a ftubiert !)atte. 1910 bagegen

ttjaren e§ im gangen 189Jiinionen; fie I)atten über 1000 gebrudte ^üdjer,

14 2)ru(!ereien unb 16 :}3eriobifd)e ©d)riften, in 3^u§Ianb §öf)ergebilbete

200, in SBefteuro^a ©tubierte 20, ettüa 100 Siteraten, 6 :^ö:^ere unb'

5000 niebere ©d)ulen, 37 SSot)Itätig!eitganftalten, brei üeine 33an!en

unb brei ®orfban!en ^'. (&§> ift biefe gro^e „mufelmännifdje" SSelüegung,

bie aud) ©tämme tüie bie SKotjafen, S;fd)eremiffen, 2:fd)ubafd)en erfaßt

f)at, erft feit furgem genauer, befonberg in i^^rer Pflege ber ©djule unb

be§ Unterrid)t§, öerfolgt irorben ^^. S)ie mot)ammebanif d)e S3eböl!erung

9iu^Ianb§ bat fid) nad) biefen geftftellungen in ben Ie|ten get)n

^a'^ren Mturell fet)r enttoidelt: bei ben ^aganfd)en Sataren !ommt

Ijeute auf 150 ©eelen eine 3Jiofd)ee unb ein ^J^oHot), bei ben 9^uffen

unb grembftömmigen berfelben ©egenb erft auf 1500 ©eelen ein

^riefter; bei erfteren eine ©diule auf 100 ©eelen beiberlei ©efd}led)t!§,

bei ben 9fted)tgläubigen auf 1500—3000. ®ie SSud^- unb ß^^tung^^

literatur ift bei ben iflamifdjen Sataren relatib nod) biet größer.

^üt)rt biefe fultureüe Überlegent)eit unb Sebenbigfeit gu einer

ieid}teren Slffimilierung ber d)riftlid)en unb f)eibnifd)en g-rembftiimmigen

an bie mo£)ammebanifd)en Sataren, fo finb biefe nun, burd) bie natio=

naliftifd)e ^oliti! in Iebf)afte Unrut)e geraten, geneigt, fd)tüieriger gu

iüerben unb fid) ber Erregung angufd)lie^en, bie f)eute burd) bie gange

mo^ammebanifd)e ^elt ge!)t, bereit, 2tnlef)nung an bie 9}tol)ammebaner

l£^inag unb ^nbien§ gu fuc^en.

^ie ^erbinbung mit ben iflamifd)en ^etüotinern Sur!eftan§ ergibt
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jic^ bann öon felbft; tatjädjiid) itiirb bereite ^aniflamifctje Unxul^e öon

9?orben ^ex in fie :^ereingetragen. ®ie 9f?egtetnng fürd)tet aud) bteje§

Einbringen ber tatorifd)en ^i^^ii^öi^pi^Ößi'^ unb :^ält jie tnnüd) öom

Sanbe Surfeftan fern. §ier ift and) bie @d)nlpöliti! 9iuBIanb§ !eine§=

iueg§ nationaüftifd}. ®a§ gei[tlid)e ©tubinm ift gänälid) ungeftört.

ßbenfo^atmanan bentbor^anbenenSdjnltüefennidjtS geänbert. ^a, e§

öollgie^t fid) fogar anf bent ©ebiet ber ©d)ule in Slnrfeftan eine 9In=

nä^erung ber Eroberer unb ber Ein!)eintifd)en an einanber, in

fogenannten ruffifd)=einf)eimifd}en ©d)ulen, gemifd)ten ©d)ulen für

Ü^uffen unb Gin^eimifd)e gugleid), mit ruffifd)er Unterrid)t§f|3rad)e, bie

öon ben (Sint)eimifd)en gern befd)id't iDerben. 55on bergleid)en ift

im S^Zorben an ber Söolga gar feine 9^ebe, tüo ber biet agileren unb

beweglichen tatarifd}en Sßelt !eine foId)e (Sd)uI|3oIiti! unb feine

eigentliche Überlegenheit beg ruffifd)en (5Iement§ an Drt unb ©teile

entgegengefteflt mirb. 2luc£) ha§: ift ein nationale^ Problem borerft

^lueiter Crbnung, aber überfe'^en lä^t eg fid) :^eute nid)t me'^r, unb

pm minbeften geigt eg gang befonberg, meldje mannigfadjen unb ouf§

tieffte üerfcf)iebenartigen ©d)n)ierigfeiten an bie Seiter ber 9^otiona(i=

täten^olitif be§ 9f?eid)e§ ^eute herantreten.

12. i^alJitel.

25ie (Bren5marfen unb bcv nationalismue*

I. iDic (Bvm^mavtm.

\. ^<X9 partum polen.

'^iolen, bie am meiteften nad) 3Seften borgefdjobene (SJrengmarf be^r-

gfteic^e^v ift 127 000cikm groß, alfo bem gläd^enraum bon ^at)ern,

(5ad)fen, Sßürttemberg unb ^^aben gleid), unb ^atte am 1. Januar 1911:

12,46 i)J^ilüonen Ginrtjo^ner (111,8 auf bie Quabratmerft). %a\ion

inaren 1908: 8,8 iVdüionen 9\ümifd)e <^atIjoIifen (bie gleid) %o\m

gefegt »erben bürfen), 0,85 3X\{[. Sut^eraner (b. ^. ®eutfd)e), 1,7 Wxil

^uben, 0,47 Wxil S^ec^tgläubigc (Muffen), ^ie ruffifdje SSeböIferung
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beträgt aucf) !)eute erft 6,7% im Sanbe. S)iefe§ bitbet ein ©enerd-

goubernement (feit 30. Sluguft 1905 unter bem ©eneral ©falon), au§

10 ©oubernement^ be[tef)enb, berenDrgani[ationungefäf)rbie[eIbett)iein

gentralru^Ianb ift. ©ie gerfaüen tüie bort in Greife, nur ha^ ^ei bie

^rei§d)ef§, mit größeren 9JiacE)tbefugnifjen aföbie „^§|3rabniB"im3f^eid)»=

innern, aud) bie S^rei§üern)altung n)a!)rnef)men, jo ha'^ ^olen bie ge=

l^ilberte Sude im SSeriraltunggaufbau 3f?u|Ianb^ nid)t :^at.

^om mirtjd)aftlid)en unb [ogialen (St)ara!ter be§ ruffifd)en ^olen=

tum§^ n)urbe bereite gef^rodjen. ®ie barin bejeidjuete (Sntn)idlung

l/at fid) üoll^ogen in einer ^eit ^olitijdier 9^ed)tIojig!eit für bie ^olen.

®a§ 3öeid)felgebiet tüurbe au^fd)Iie^Iid) ruffifd) regiert unb bertüdltet.

S3eomtentum, ®erid)t unb SDlilitär n)aren, ioenigfien^ in ben mittleren

unb oberen ©teilen, foft au^fi^Iie^Iid) ruffifd). 2In ^ßertoaltung unb

@erid)t no!)men ^olen nur in ber $8auerngemeinbe (ÖJromaba = 93lir *)

unb ©mina = S^oloft) teil; bie [täbtifd)e ©elbftbermaltung tvai gleid)

5Jiun. 3sii^f^'^b§, 2(beI§organifotionen unb (3d)murgerid)te ejiftierten

nid)t. S)ie ®erid)t§bar!eit ber griebengrid)ter toar bon geringer ^om=
peten^. 5Die ^ird)en, bie römifdie unb bie ebangeüfdje, waren nur

gebulbet.

©0 laftete auf bem ^olentum ein au^erorbentlidjer ®rud, ber

befonberg unter bem ©eneralgouberneur ©ur!o (1883—1894) unb bem
Kurator be§ Söarfd^auer Set)rbe§irB 2l^ud)tin unerträglid) mürbe, meil

er gerabe§u auf bie 2{u§rottung ber ^oInifd)en ©:|3rad)e ausging. 9tber

biefer 5)rud f)at bie ^olen au^erorbentlid) erlogen. S)a fie infolge ber

amtlid)en ^oliti! bom öffentlid)en Seben gan§ fern ge!)alten maren,

fonnten fid) itjxe beften Gräfte au§fd)Iie^lid) ber geiftigen unb mirt=

fd)aftlid)en Sf^enaiffance it)re§ ^oIfe§ mibmen unb I]aben barin ha^

borgügüc^fte geleiftet ^ ©ie begrünbeten baburd) eine Überlegent)eit über

ba§ 9fiuffentum, bie fid), menn i^r freie $öa!)n gelaffen mirb, immer meiter

bemerfbar machen mirb. ®abei !onnte bon einer 5ßerbrängung ber

:poInif d)en ^ebölferung ober (Bpxadß aü§> bem^öi^tumim ©ruft feine 9^ebe

fein. S)ie ruffifd)e |)errfd)aft im Sanbe bolumentierte fid) in Beamten*

tum unb SQiilitär. (Sine nennen§n)erte ftäbtifd)e ober gor bäuerlid)e ruffifd}e

S3eböl!erung gibt e§ im ^ai^tum nur in ben ©ebieten, au§ benen 1912

*=) 9(6er o^ne öeineineigentum.
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ha^ [elbftänbig getrorbene ©ouüernement föf)o(m gebilbet tüorben i[t,

unb ha§> finb nod) bagu pm größten Seil S^Ieinruj'jen. ©on[t jt|eii

im SBeid)jeIgebiet bie ^oleit in !om:po!ter Wa^e; hex S3eji^ größerer

Ö3üter in ben §änben — meift gar ni(^t im Sanbe lebenber — 9?ujfen

bebeutet nid]tg. Umge!et)rt bielme"^r Ratten bie 5ßoIen ben Vorteil ber

^roeifpradiigfeit überall ha, tüo biefe bod) nidit umgangen merben

fonnte, jo ha^ ]ie bie unteren ©teilen g. 35. ber ^o[t unb ä^nlid)er

S(nftalten üoHfommen beje^ten. ®a§ (£i|enba"^nj't)[tem mar über!^au|)t

in if)rer §anb, ba bie §au:ptlinie, bie 3Sar]d}au—SBiener ^at)n mit if)ren

^^erbinbung§[treden nad) ^eutfdjlanb, £)[terreid) unb ^nnerru^Ianb,

eine ^riüatgejelljdjaft in ^olnifdiem Söetrieb mar, jogor burd) bie euro-

^iüiid)e Spurmeite öon bem rujjijdjen ^a!)nft)ftem unterfdjieben. 2Bie

geftaltete jid) nun in Ä'onjequenj bie[er (äntmidlung unb Sage ha§ pol\=

tijdie teufen ber ^olen im partum?

SSi§ in bie SJtttte ber 80er ^at)re !)ielt fid) alleg ber ^oliti!

fern. 5)a§ Bürgertum mar bon ber 9lrbeit be§ %aQe§> in 9Inf:pruc^

genommen, unb auf geiftigem ©ebiete ging ber SDampf nod) gmifdjen

hen 9f?omanti!em unb ben 3öarfd)auer „^ofitibiften" (ber fit^ bemüht

bon ber romantifd) betrauerten SSergangen^eit ah' unb bem mobernen

ü^ealismuö gumenbenben Iiterarifd}en 9fiid)tung) meiter. ©egen

Gnbe ber 70er ^a^re mar §mar fd)on eine fogialiftifdje SSemegung im

partum entftanben, bereu ^ül)rer bom liberalen SSürgertum !)erüber=

fomen, fid) aber aud) nod) bon ber ^oliti! fernt)ielten.

3)05 für bie meitere j)oIitijd)e C^ntmidlung (£ntfd)eibenbe ift, ha'ii^

bie poInifd)en SSauern burd) bie 9ftuffifi!ation aufgerüttelt mürben. ®er

S3ouer füt)Ite fid) gunädjft national nid)t im @egenfa| gu Sf^u^Ianb,

mar im (Gegenteil bon einer geit)iffen®an!bor!eit erfüllt megen ber S)urd)=

füf)rung ber ^Agrarreform, bie fet)r gu feinen ©unften gefd)el)en mar.

Stufig mürbe er aber burd) bie SSebrüdung ber ;poInifd)en (Bpxad)e

nnb burd) bie 5)Jiipanb(ung ber !att)oüf(^en tirdje, an ber er f)ing. ^agu

fam ber (äinbrud ber t)äufig fd}Ied)ten ruffifd)en S5ermaltung unb aud)

ber (^fat)rungen, bie man ou^ ber SSanberarbeit in ®eutfd)Ianb mit*

&rad)te. We§> bie§ mirfte auf ba§ SSauerntum fo meit ein, ba^ e§ feit

Cfube ber 80er ^al)re in ber §au|jtfad)e aufhörte, „ber einzige (Sd)u^

ber ruffifd)en §errfd)aft gu fein", (©o mar ber lanbläufige offigieüe

?(u§brud.) 2!omit mar ber 33oben I)ier für eine ^.mütifdje ©inmirfung
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i3or6ereitet. ^n ben Mü]\en ber §onbir)ei-!er unb ber SIrbetter lebte bie

exinnerung an ben 9luf[tanb bon 1863 nocf) fort, an bem ja bieje

Mafien in SSarfdjau einen fe:^x tätigen Slnteil genommen !)atten. §ier

brand)te alfo nux an bie öox:^anbene 2;xabition angelnü^ft §u mexben.

©(f)Iie^Iid} !am ha§ ^aite Ü^egiment @ux!o§ f)ingu, nm feit ber gireiten

§älfte bex 80ex ^ai)xe bie ;poIitifd}e ©Ieid}gnltig!eit in ben bex^

fd)iebenen Maffen bexfd)tt)inben unb [eine ^olnifdj-nationale ^etbegung

mit beftimmten |)oIitifd)en fielen :^exantt)ad)fen p laffen.

2)ex ©laube an bie ^it^'i^^fl^ tt?ax in§h3ifd)en bon einex anbexen

©eite b^iebex belebt tüoxben, buxd) bie ©xünbung bex „Siga 9fJaxobott)a"*),

einex gefjeimen ^atxiotifd)en Cxganifation, in bex ha§ 3entxaIfomitee

bon 1862 iüiebex auflebte unb bie bie 3Bieber:^exftenung ^olen» in ben

alten ©renken anftxebte. ^amit iüuxbe bex olte xebolutionäxe ^atxio-

ti§mu§ miebex neu belebt unb exfa^te 2lnfang bex 90ex ^at^ie einen

&etxäd)tlid}en 3:eil bex ^ntelligeng.

2lu§ bex ©äxung unb Unbeftimmtf)eit fommt man auf gebat}ntere

SBege pexft in bex 2Ixbeitexfd}aft. Man !ann fagen, ba^ bie exfte g-eiex

bei 1. mai (1890) in 3Baxfd)au bex ©ebuxtitag be§ ^olitifdjen Sebeni

im 3ottum übex:^au|3t nad) bem Slufftanbe ift. ®iefe 3Jkifeiex mar bex

offenfidjtlic^e 2lu§bxud bafüx, ba| bie Slxbeitexbemegung, bie fd^on

boxf)ex ©txeiB unb bexgleid)en gezeitigt !)atte, in bollen glu^ gefommen

ivax. 1892 ift eg bann in Sobz fdjon pm 33Iutbexgie^en ge!ommen.

.^n biefex ^eit tt)ixb bie 9txbeitexfd)aft allgemein bon bex 9^ot-

roenbigfeit bex 33egxünbung einex eigenen gxo^en ^axtei exgxiffen.

(^in in ^axig abgeljaltenex ^ongxe^ bex Slxbeitextoelt xief bie ^axtei iny

^eben, bie untex bex ^e§eid)nung ^. ^. ©. (Polska Partya Socialystöw)

befannt gewoxben ift. ^m ^a^xe 1893 ift biefe exfte bex gxo^en ^oI=

nifd)en Parteien im ^flt'tum entftanben. ©ie mollte ben ^am|3f gegen

ben ^a;)itali§mu§ füf)xen, mie jebe 2Ixbeitex^axtei, gugleid) abei aud)

füx.bie S3efxeiung bom xuffifd)en ^oIitifd)en ^od) tämpfen. ^lu^gang

bei ^am:pfeg unb fein Wittel follte fein, tuie man iüol)! nidjt anhex^i

exmaxten tonnte, bie 9f?eboIution. Sie „SigaS'Zaxoboma" :^at bai gunädift

mit unbexf)ot)Ienexgxeube begxü^t. 2tbex biefei (^efü:^I !)at fid) fet)X balb

in offene geinbfd)aft bexiüanbelt unb feinblid) finb bie S3e5iet)ungen

•=) Sie nocf) fjeutc BeftefieTibe befmitite £rgamffltion.
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5iüifd}en Siga unb ^^. *ip. ©. bi§ i)eute geblieben, roeil bieje^ neue

SSorbringen'ber ^ugenb ba§ ^reftige ber Siga, in ber im öjrunbe

nur bie alte 3luf[tanb5beii>egung ber ©jtadjta lieber neu aufgelebt

iDar, gurüdbräugte.

Unter bem (Sinfluffe ber £iga idjloifen jid) bagegen nun bie bemüht

nationalen 5lrei]e gujammen in ber 9^ationalbeino!ratie. ^f)i Programm

ift 1886 erid)ienen; e§ ]pi\d)t jid) für eine Unabl)ängig!eit bon ben gegen=

»artigen ;)olitijd)en ^ebingungen, bie ©d)ritt für ©d^ritt erfiimpft

lüerben follte, au§.

'Son)eit gebiet) bie ^^arteienttüidlung unter 2tlejanber III. 3}ie

Slrbeiter, ein Seil ber ^ntelügen^, ber gro^e Seil ber fortfdirittlidien

i^ugenb gehörte gur '>)]. ^. ©., ber §au|3tteil ber ^ntelügen^, bo^ Heine

Bürgertum unb ber geringe ^rogentfa^ an ^Bauern, ber übertjau^t

fdjon geujonnen tvax, pr SfJationalbemofratie. %üx fid) [tauben nod)

bo5 öropürgertum unb bie ©ro|grunbbefi|er; beibe (Gruppen

finb faft bi§ gur gtüeiten §älfte ber 90er ^al)re gegen jebe poütifd)e

Sötigteit gleid)gültig gett)efen. ^t)xe politifdje Crganifation be=

ginnt erft mit ber Sl)ronbe[teigung 9tt!olai§ IL unb ben Hoffnungen,

bie fid) an if)n tnüpften. ®a entfte'f)t bie britte ©ruppe ber

„Ugobomce".

Ser 9lnfa| gur (Sntftel)ung biefer „SSerföl)nler'' — ber 9lame toiumt

bon Ugoba: bie ^erfö^nung — liegt fd)on in ber glneiten i^älfte ber

70er ^ol)re. 2)a§ Programm ber „9lu§föl)uung mit bem ©efdiid" ging

3unäd)ft au§ bem Steife jener ^ofitibiften l)erbor; ba^u !am ber S^ruc!

ber !apitali[tifd)en (fntmidlung unb bie2Iu§fid)t auf bie 9JZär!te in3ßutral=

rußlanb unb im fernen £ften. (Seit 1881 gab e§ ai§ Crgan be^^ Ö)ro^grunb=^

befifeeS bafür ha§> 'l)eute nod) beftel^enbe unb bon (Sra^muS ^ipife geleitete

„(Biovoo", feit 1882 bie bon bemfelben ^il| begrünbete unb geleitete

^^od)enfd)rift „traf" (eingegangen 1909). 2)a§ 33latt mar bac^ <2prad)=

rol)r be§ Seilet be§ polnifdjen 9lbel§, ber fid) ber ruffifdien 9iegicrung

annähern mollte unb für ben bie gali5ifd)e Slriftofratie baio ^öorbilb mar,

bie fid) mit bem (^efd)id au§geföl)nt ^atte unb bafür eine beborred)tigte

Stellung im (Btaaie eingetaufdjt l)atte. 9lu§ bem S3ürgertinn traten

bagu bie bielen fremben (Elemente, bie mit bem polnifdjen S^atiouali^^muy

nid)t0 gemein f)atten, oud) toenn fie polonifiert mürben, bie unter bem

(Sd)u|e ber ruffifd}en 9?egierung unb il)rer ßonpolitif ftanben unb
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bie burd) bie SSeforgtii^ bor ber anfdjtüenenben Strbetterbetüegung erft

xeä)t auf bie (Seite ber 9(?egierung getrieben mürben.

©0 entftanb im 3IbeI unb im ©ropürgertum eine 9lid)tung, bie

barauf ausging, ba^ man jid) mit ben beftet)enben ^uftänben abfinbe.

^ieje 5Kid)tung mürbe bon größerer 33ebeutung, afö ber S;^ronn)ed)jel

eintrat. Man ogitierte für Sot)aIität unb 2tufgabe alle^ @e:parati§mu5.

®a§ füt)rte gunädift alle (Elemente in biefeS Sager §ufammen unb brängte

bie S'^ationalbemofratie gurüd. 2tber ber S3efud) 9^i!oIai§ in SBarfd}au

brad)te eine (Snttäufd)ung, ha§> beftetjenbe S^egime mürbe nid)t geänbert.

®at)er fam nunmehr am CSnbe ber 90er ^af)re bie 9^ationaIbemo!ratie

mieber in bie §öf)e, unb biefe rid)tete je^t if)re Slgitation entfd)ieben

auf bie ^^auern. ®a§ Eintreten bieler neuer Elemente beränberte aber

fie and) in fid). Tlan gab ben früt)eren ;)oIitifd)en unb fogialen

9^abifa(i§mu§ immer mel)r auf, man nät)erte fid) ber !att)oIifd)en

(53eiftlid)!eit, ber §au:pt!am^f, ben man fül^rte, mar gegen bie

^. ^. S. gerid)tet, bie 'Oa§> gange Sanb überfd)memmte unb bie

9^ationaIbemo!ratie überall befäm^fte.

9llg nun in fRu^Ianb bie freii)eitüd)e SSemegung ftär!er unb [tarier

mürbe, mürbe biefe pnädjft bon hen „3Serfö{)nIid)en" aufgenommen, bie

Sinfnüpfung mit if)r fud)ten. Samit fanb nad) einem 9Dlenfd)enaIter

ber ©ntfrembung mieber eine $8erüt)rung ber ruffifdjen unb poInifd)en

ß^efeüfdiaft ftatt. greiüd) geigte fid) babei, ha'^ bie ruffifd)en ^onfer=

batiöen in ber poInifd)en ^rage bei ber alten ^einbfeüg!eit gegen bie

^olen büeben. ®aburd) mürben bie S3erföf)nftd)en §u ben Siberaten

:^inübergetrieben unb famen fo in eine gmiefpältige ©teüung §um

ruffifd)en Staate. ®ie 9^ationaIbemo!ratie betrad)tete bie ruffifd)e DppO'

fitiouöbemegung aU gang ermünfd)t, t)ielt fid) aber nod) bon it)r fern.

®a brad) ber £tieg mit ^apan au§. 3^^^[t fd)ien e§>, al§ mürben

bie ^olen bie @elegent)eit gum bemaffneten 2tufftanbe benu|en. 9Iber

bereite 18 2:age nad) 9lu§brud) be§ ^riege§ beröffentüd)te bie

9^cationaIliga einen 2Iufruf, ber bor bemaffneter ©d)ilbert)ebung

marnte. Qt)ren Qirunb t)otte biefe auffölüge Haltung borin, ha'^ bie

militärifd}e S3efe|ung he§> Sanbe^ giemüd) unberänbert meiterbeftanb

unb hül^i bie ^Verbreitung ber rebolutionären |3oInifd)en Hoffnungen

alten StiB nii^t fo mar, mie bie Siga annaf)m. Stuf ber einen

(Seite t)atte bie mirtfdjaftüdie (Sntmidlung (S-Iemente gefd)affen,
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benen bie unge[törte 95erbmbung mit 9iu^Ianb qu§ moterielleti

^ntereffen tüicf)tiger iuar, al§ bie imaginäre §offnung auf ein

jelb[tänbige§ ^olen: eben bie ©txömung ber „35erföf)nler" (Ugobomce)

unb „D^ealiften". 9Inbererfeit§ I}atte bie ^nbu[triaü]ierung be§

Sonbe§ eine rebolutionäre ©ogialbemofratie gejc£)offen, bie i^ren

Iebf)aften 5InteiI an ber Vorbereitung unb ®ur(i)füf)rung bon ©treiB

unb lXnru{)en na^m. 9Ber ai\o D^ebolution mad)en moüte, fanb t)ier

me!)r ^Vorbereitung unb Unter[tü|ung al§ in ben bünnen Greifen ber

Sin^olen. Cbmo!)! ^eitmeije bie Sage bebrot)Iid) genug au^iat), toar

hai)ei audj im äBinter 1905 auf 1906 bie (Stellung ber ruffifd)en 9^e=

gierung üon born!)erein ftor! genug, fo ba^ tt)ät)renb ber gangen ^rife

Oon einer ernftt)often ^olnifcEien @efa!)r nid)t gef|3roc()en merben tonnte.

Stu^erbem aber !et)rte fid) bie ertt)ad)enbe nationale ^en)egung ber

Meinruffen unb Sitauer gunödift gegen bie ^olen. ©0 tüor, nadjbem

bie lTnrut)e i)a§ gange SBeid)feI= unb SSeftgebiet ergriffen I)atte, bie

Sage für bie notionaI=poInifd)en .^Öffnungen üertoidelt genug, inbem

\\ä) mit ber D^ebolution gegen ^oInifd)en 9tbel unb Unternet)merftanb

nationole unb fogiale (S5egenfä|e gegen ba§ ^otentum im gangen rid)=

teten. S)ie ^olge babon mar, ho!^ in biefen ^at)ren bie polnifdje

$8emegung für ben ruffifd)en ©taat eigentlid} bebrotiüdi nid)t ge*

morben ift.

®ie ^. ^. 6. benu^te gmar bie ®elegent)eit, gang rebolutionör

aufgutreten, unb neben it)r ebenfo eine gmeite Drganifation ber

9(rbeiter für ha§> ^aitum unb Sitauen gemeinsam unb bor allem ber

ermöf)nte „SSunt", ber bie jübifd)=poInifdie 3Irbeiterfd)aft gufammen=

fape. ®aburd} aber mürbe bie ^ntetügeng, bie fid) nod) gur ^. ^. ©.

gegdp f)atte, nunmet)r bon i()r mieber gelöft. S)ie beiben anberen

3f?id)tungen ber^ielten fid) gunädift nod) ^affib. ©ie maren gegen einen

Stufftanb unb richteten fi(^ nur auf bie großen Veränberungen ein, bie

berll'rieg bringen tonnte. 9Iber oud) für hen ^rieg f^jrad) fid) menigften^

bie 9^ationotbemofratie nid)t au§, mäl)renb fid) bie „i8erföl)nler"

mit bem SO^etro^Joüten an ber ©|)i|e fogar bnrd) bie (i'rrid)=

tung eine§ :poInifd)en Sogarettä I)erbortaten. 9(te bann aber bie

ruffifd)en 9^ieberlagen nid)t abriffen, önberte bie 9Zatioua(bemofratie

i()re 2;attif. ©ie na^m teil an ber ^arteifonfereng ber 9ieboIutionäre

unb C^|3ofition§p arteten in ^ari§ unb begann, mie man e§ nannnte,
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einen ilam^f um£^ fRed)t ©o f)aben am 13. S^obember 1904

Semoiiftrationen ftattgefunben, femer 1905 gro^e :poIitifd)e «Streik,

entjprecfienb ben Petersburger ^Bewegungen; ber ganje äöinter 1905

auf 1906 ift fo bon Unru!)en, ^utfdien unb ^ubenpogrom§ erfüllt

gewefen. 3tu§ bem gangen SSirrmar aber tüar ha^^ bon born*

f)erein ffar, ba^ man auf eine SoSrei^ung bon 9^u^Ianb aud) in

ben evtremften Greifen nur gang auSnafim^meife :^inftrebte. ^an
moHte eine möglicf)ft n)eitge!)enbe ©elbftänbigfeit, aber innerhalb

D^uBlanbc^. ©ine gange die\i)e bon Programmen finb bafür aud) au§=

gearbeitet morben, fie laffen fid) alle in bem einen ©d)Iagmorte ber

5Iutonomie gufammenfäffen unb gingen in biefe ^it\t an§>: ein

organifd)e?^ Statut mit einem Sanbtag unb einem allgemeinen 3Sot)l=

redjt, mit .^lerrfdiaft be? ^oInifd)en unb ber $oIen in @d)ule, @erid)t

unb ^erraaltung. 2In met)r ift aud) in ben fdjiimmften 3^^^^^^^ öon

1905/06 nur feiten gebad)t morben.

liefen ^been !om nun ber gro^ruffifd)e Siberali§mu§ entgegen.

S5on ber 5I!tion ber „9ius" vouihe fd}on gef^rodjen^. ®emgemä^
f^iielte bie ^olnifdie ^rage eine fRoIIe auf ben 3ßtnftbo!ongreffen.

91uf bem britten (September 1905) fanb eine gro^e ^olenbebatte ftatt,

bie fidi in einer D^efolution für bie polnifdie 2tutonomie in nteitem

3Iu§ma^e uieberfd)Iug. 9Iber bereits ha, mo bie allgemeine g-reif)eitS=

begeifterung nod) alle anberen 9f?üdfid)ten berfd)Iang, mürbe äöiberf^rud)

laut; 9((eranber ©ucfob \pxad) gegen eine 9(utonomie ^oIen§, mit

ber ^Segrünbung, ba^ ein autonomes ^olen ber erfte ©d)ritt §u einer

foberatioen ©eftaltung S^u^Ionbö fein mürbe, aud) liege nad) feiner

^Xceinung feine 9?otmenbig!eit bagu bor, benn bie fünftigen 9^eformen

gäben ben (^renglänbern aud) o^ne föberatibe ©eftaltung beS dieiäß bie

33cögüd)feit gu gebeil)en. (Sr 'blieb in ber 9[)linberl)eit: gegen feine ©timmc

mürbe bie S^efolution angenommen, bie in nationaIruffifd)en Streifen,

g. 5ß, ber 9J?oSfauer £aufmannfd)aft, einen fel)r fd)Ied)ten (Sinbrud

mad)te. SIB auf bem näd)ften Äongre^ (S^Jobember 1905) bie ^-rage

mieber gur Sprad)e fam, mad)te eS biefen bodi ftu^ig, aU bie ^olen it)re

meitgefjenben gorberungen gang offen auSfpradien. 93?an einigte fid)

bort aud) nur barauf, bie {5ntfd)eibung in biefer ^-rage ber ®uma gu

überlaffen.

^n biefe troten 51 poInifd)e Slbgeorbnete ein; in ber gmeiten
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2)uma tüoren es 47. ®ieje Vertreter ber ^olen bereintgteii

ficf) gmar mit ben Nabelten, in benen jie nad) Sage ber ®inge it)re ge*

gebenen S5unbe§genoi]en fdien. 5lber fie bilbeten ein be[onbere§ „Slolo"

(ftlub), n)af)rten jid) aljo itire ©elbftänbigfeit unb f)aben il)re §altnng

in allen bier Junten au§fd)üeBücf) bom ;)oütijd;)en D:p^ortuni§mn^5

orientieren lajfen, um möglidift biet für it)re (5onbern)ünjd)e f)erau§5U*

[d)Iogen. Sie liefen fidi nid}t, trie bie güf)rer ber Setten, Sitauer unb

Äleinrujjen, §u ^orberungen üerleiten, bie on ben ^e[tanb be§ ruf^

jijd)en 6taate§ gefäf)rlid) rüt)rten; n)enig[ten§ iüurbe bergleid^en laut

nid)t au§gef^rod)en. Unb in ber ii3irtjd)aftlid)en i^iau^itfrage, in ber

5(grarfrage, [tanben fie oud) nid)t ©d)ulter an (Sd)ülter mit ber ruffifdien

5(grarbett)egung. ©ie t)aben, mt ertüäfint ^, gegen ha§> S(grar|3rogramni

ber Ä'abetten unb für bie SIgrarreform (Btolt)p\n§> geftimmt. ^n biefer

Haltung ber ^olen in ber britten S)uma, bie infolge be§ beränberten

SSa:^Ired)ty burd)au§ ben oberen ©täuben angehörten, brüdte fid)

bie 2Ibneigung gegen eine ha§> ^riüoteigentum bebro:^enbe 5Igrar-

betoegung au§, für bie in ^olen gar feine SSorau§fe|ungen ba

niaren*) unb bie fid) im Sßeftgebiet augfd}üepd) gegen bie ^olcn

rid}ten mufete. f^erner brüdte fid) barin bie ^olitifdje Stimmung jener

D^iditung au§, bie man t)alb f|3öttifc^ „S?erföt)nler" (Hgobotoce) genannt

Ijattc, bie fd)einbar realpoütifdje §offnung, ha'^^ für ha^ entfdjiebenc

^e!enntni§ gum ruffifdien ©taate unb für bie ^Betonung fonferbatiber

Senben^en §um Sof}ne feiten^ ber 9^eidi§regierung nationale ^uqC'

ftänbnijje gemad}t mürben, ai§> tveldjt neben ber ©idierung be§ ^ol*

nifdien Sdjulmefens gunädift befonber? bie Ginfül)rung ber 3emftbo§

unb einer ©töbteorbnung, natürlid) fo, ba^ biefe (Sinrid)tungen ben

^olen äu gute Üimen, angeftrebt iDurben. ®er ©ebanfengang mar

babei, toie er am beutüd)ften in hen ^oütifdjen ©diriften SmomÄfi.^

gum Stusbrud fonmtt ', ber: £t)ne bie i^^offnungcn auf ein neue§ felb-

ftünbige§ 5ßoIen aufjugeben, fann unb mill man aud) nid)t I)inbern,

ba^ biefe bod) a((mäf)üd) berblaffen. SiOMn ioäd]ft burd) bie Wu\d)t ber

nnrtfd)aftüd)en ^er^ältnifie immer mel)r in ba§ ruffifdie Seben binein

unb fpürt überall feljr angenet}m, ioie fidi babei bie Übcriegenbeit be»

^olen über ben S^uffen in mand)en S3e3ief)ungen gettenb madit. $8on

*) Die Unrul)en in ^o(cn im ^afirc 1905/06 l}tii:icn nn feiner Stelle ngrnviici}cu

Clf)arnfter getragen.
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hex anbexen Seite !am ber Siberali§mu?v ber mit feinem ©egenjai^

gegen bie 9tuto!xatie unmittelbar für ha§> ^olentum arbeitete, unb ba^$

neue ©rmadjen ber ^anflamiftifdien ^bee (ber jog. 9fJeo^anjIatt)iy=

mu§) bem entgegen, ^m §intergrunb [taub bann eine für bie 3u!unft

oI§ möglief) ert)offte ^Bereinigung aller ^olen unter bem S^ptei ber

9^omanob§ — ein @eban!e, mit bem real^olitifd) ficf) gebenbe ^olen

öfter gefpielt :^aben. 2)afür n^urbe mit bem Berfall ÖfterreidE)^ ober

5unä(i)ft nur mit einer ©eftoltung ©aügien^ gerechnet, üon ber bereite

^i^mard^ ©ebani'en unb (Erinnerungen einmal f^re(i)en^. Unb bo=

f)inter ftanb nod) mef)r al§> 3u!unft^f)offnung bie ^bee, ba^ bann ber

S)ru(l biefe§ üon Sf^u^Ianb geführten ^oIentum§ auf bie ^reu^ifd^en

trüber ftar! genug merben mürbe, um in irgenbeiner gorm unb bei

irgenbeiner großen S^rifiS aud) bie ^olen be§ ^reu|ifd)en ^nteilg unter

bem 3^^^^^ ^^^ 3ci^^i^ P bereuen. ^orau§fe|ung mor nur für biefe

poInifd)=|)oütifd)e ^beenmelt, bie übrigeng i^ren 9Iu§gang in Semberg

genommen trotte, ba^ ber bi§f)erige S)rud, mit bembieruffif(^e.t'errfd)oft

ouf bem ^olentum laftete, aufhöre. ®afür eröffnete fid) eben ie|t bie

2lu§fid}t, unb öon bornt)erein f^ielte unauggef;)rod)en in ben ^al!u=

lationen ber ^olnifd)en ^olitüer babei jene (Srmägung aud) mit, ba^

unter gleidjen &:)ancen ber ^ole bem 9f?uffen überlegen fei. '^a^

£)atte man mirtfc^aftftd) unb ted)nifd) §ur ©enüge erprobt; ba§> ert)offte

man nun aud) ^olitifd) auf bem 93oben be§ 3Sa^Ired)t§ unb be»

'»^arlamentg.

^n biefer »poffnung :^at fid) aber biefe ^oInifd)e 9fäd)tung burd)auy

getäufd)t. ®ie liberalen 9^u|Ianb§ traten it)r §unet)menb ablef)nenb

gegenüber, unb ber Siegierung mar bie (Sd)n)äd)e biefer Partei, bie

nur bie 33ourgeoifie unb ben 9IbeI für fid) I)atte, burc^au§ befannt.

Sie fat) fef)r mot)I, ba^ meber im 3Beid)feI- nod) im Sßeftgebiet Oon

einer gefdiloffenen national=^olnifd)en 33ett)egung bie Ü^ebe mar, unb

ba^ ein I}armonifd)e§ ßiiffl^i^s^Q^&^^tßi^ bie\ei ;)oInifd)en fftidjtung

mit bem ruffifd)en Siberaftgmu§, ba§> möglid^ertreife :^ätte gefäl)rüd)

merben fönnen, tro| alle^ 9fJeo^anf(ami§mu§ nid)t guftanbe !am. ®ie

^olen nal)men gmar an ben ^anflamifd}en Sagen in ^rag unb ^etery*

bürg, aber bereits an bem brüten in ©ofia nid)t met)r teil.

^ie erfte ^robe auf bie ^aft ber national=^olnifd)en SSemegung

mürbe bereits 1907 gemad)t mit ber £)!troierung be§ neuen 3Sa^lred)t§,
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haS' gtüar bex reaü[tiicf)en national=^oImjcf)en 58etreguttg ted)t fein

fonnte, tneil e§> ben ^^eji| gegenüber ber 9}lofj'e jet)r \taxt beborjugte,

bog aber bie ^orlamentartjdje SSebeutnng ber ^olen ungemein f)erunter=

brücfte. ®ie ^aifi ber Stbgeorbneten, bie ba§ ß^i^tunt ^olen nad) ber

bigf)erigen S^erteilung gu n)äl^Ien f)Qtte (36), tüurbe auf 14 f)eraB=

gefegt. ®a babon aber ^tpei 5tbgeorbnete 9^uffen fein muffen unb

bo§ ©oubernement ©ubalü einen Litauer tüä'^It, bre!)t fid) bon nun an

ber ^oIitifd)e i^am^f im Wittum ''^olen um 11 Tlaniiate, tDogu au§ bem

Sßeftgebiet nod)!)öd)ften§4!ommen. ®iefe genioltige S5erminberung eine§

bereite gugeftanbenen |3oIitifd)en (SinfluffeS I)at fid) ha§ ^olentum

o!)ne äßiberf^irud) gefallen laffen, enttüeber meil eg §um Söiberftanb §u

fd)tt)ad) ober meil e§> ba^u nidjt millen^ mar, mof)rfd)einIid} au§ beiben

©rünben. S)er S^egierung aber geigte biefe ©rfaljrung, ha'^ fie mit einer

rebolutionären Energie im ßartum nid)t §u red)nen braud)e^unb fie ging

nun mieber ftroffer gegen bie ^olen bor, bie, fe ftärter ber ^Tcationaftä*

mu§ mürbe, um fo meniger 9iüd^a(t an ber S)uma fanben.

S^Jidjt einmal bie 3tuff)ebung be§ S^rieggguftanbeg mürbe erreid}t.

9tuf bem ©ebiete ber ©d)ule mürben fe'^r balb im SSege ber 35erma(tung

bie ^ugeftänbniffe rüdgängig gemod)t, bie bie SReboIution gebradjt Ijatte.

SSiel mar ba§ übert)oupt nid)t gemefen. Unter bem 19. ^uni 1905' mar

ha§> $oInifd)e a[§> Unterrid}t§f^rad)e be§ !atf)oIifd}en 9?eligion!§= unb

beg ^olnifdjen ©^rad)unterrid)t§ erlaubt unb über^^au^it einige (^r=

Ieid)terungen für ben ©ebraud) be» ^^olnifd^en, fomie bie (Xnnfüf)rung

ber 36^ftboorbnungen, einer ©täbteorbnung im Sßeid)felgebiet unb

ber äBaf)Ifriebensrid}ter gugefagt morben. 5tu^erbem mar bie (ärlaubni§

gur S3egrünbung üon ^ribotfd)u(en mit poInifd)er Unterrid)töf^rad)e

gegeben morben. 2)abon mürbe aud) energifd) ©ebraud) gemadjt. Qal:)^

reidje berartige ©djulen entftanben feit 1906, t)erborgerufen burd) einen

befonberen @d)ulberein, bie „SDcacierg Sgfoina ^oI§!a", ber im 5(uguft

1906 gegrünbet mürbe. Hber fd)on im ^egember 1907 mürbe er luieber

gefd)Ioffen, meil er angebüd) ^oütifd)e 3^^^^ berfolgt Ijatte. 'i)(u bie

po(nifd)e 9^eubelebung ber Uniüerfität 3jßarfd)au ift überljoupt niemals

gebad)t morben; fie blieb nad) mie bor burd) bie ^olnifdjc ^ugenb bot)=

fottiert, fel)r gum ©d)aben ber ^olen felbft.

ferner fel)rte fid) bie ^reiljeit, bie ba§ S^olerangebüt ben ©etten

gemäl)rte, im g^^'^iiw ^olen in bcuier!en§iuertcr Ü'ßeife gegen bie

§oet3fcl), 9?u^(an'o. 31
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xömi|d)e ^ird)e unb bamit gegen bie ^err]c£)ettben :poImj'd}en <S(i)id)ten.

©eit 1903 tvax i)ler eine ^en)egung ber „SDbriabtten" ent[lanben,

bie ätoax bo§ !atf)oüf(i)e ^ognta feftf)ielt, aber bie §errjd)aft be§ ^ap[te§

öettüarf, aljo eine bem Sllüat^oIigi^muS öertuanbte SSemegung, bie

bie unbebingte ^errfc^aft ber römi[d)en ^ird)e int ^a^tii^ erfdiütterte.

^on einer gran namens Waxia ^oSio'mSta geftiftet, f)atte bie SSemegung

erft etn)a§ Ungefunbeg unb ganatifc£)e§. «Sie je^te jicf) aber allmäfiüd}

unb enttnidelte jic^ im Sln^dilu^ an ben n)e[teuro^äi[d)en 2IIt!atf)oIiäi§mu§

flarer. (Sie gab jid) einen 58ijd)of, ^otvdtöti, ber fcon bem altfat^olijdien

^ijdjof bie Söeif)en na"^m, unb mad)te er^eblid)e gort]d)ritte. 2öä{)renb

jie öon diom au^ mit bem SSann belegt tüurbe, würbe jie bon ber ruf*

ji|d)en Sf^egierung begünftigt, toeü biefe bon i!)r eine ©(^n)äd)ung unb 3er*

|e|ung ber römi|d)=!att)olijd)en ^irc^e im ^ii^tii^ er!)offte — beren

anjdieinenb unauflö»lid)er SSmib mit bem ^olentum übrigen^ |d)on

baburd) di\\\e be!am, ba^ bie nationaI=bemo!ratijd}e SSen^egung fid)

aud) !)ier, tüie im :preu|i|d)en Slnteil, bon ber S!ird}e einigermaßen

lo§§umad)en begann. S)0(^ i[t bie äJlariabitenbetoegung über ein t)aibe^

.§unberttau[enb S3e!enner bauemb bi§i)er nid)t !)inau§ge!ommen.

©0 extüudß bem ^otentum au§ ber ruffifd)en grei!)eit§ben)egung

löngft nid)t ha^, tDa§> e§> erl^offt !^atte. ®er 3#önb be§ Sanbeg

mar jd)on ettua 1907/08 \o unflar unb unerfreülid) tüie möglid):

ba§ n)irtjd)aftlid)e Seben burd) bie Unru!)en gejdjäbigt, ba§ ^oInij'd)e

^ribaifdiutoefen bereite toieber in rajd)em S^erfaK, $8ot)!ott ber Uni=

berfität SBarfdjau burd) bie |)oInijd)en ©tubenten, ®i§!)armonie unb

@egen|ä^Iid)!eit unter ben Parteien, ©(^on im g'rü!)j,a'^r 1909, afö bie

internationale ^rije bie ^olen gtüingen wollte, g-arbe gu befennen unb

eine ^e:putation ber ©erben an jie I)erantrat, um ©timmung gegen bie

öfterreidjijdie SInnejion auf ber S3al!anf)albinfel p mad)en, bermodite

e§ 2)mon)§!i mit feinem berföt)nlid)=realiftifd)en unb neoi^anflawiftifdien

Programm niemanb met)r red)t §u madjen unb berlor bollfommen

feinen (Einfluß. (5r i[t in bie bierte 2)uma übert)aupt nidit met)r gewäl^lt

morben. ©o nat)men auf ber |3oInifd)en ©eite ^lolitifdie ßerfa^renfjeit,

Süuf)eit unb ©leidigültigteit über^^anb, wätirenb auf ber anberen ©eite

baö ruffifdje SBefen nun n»ieber §um Eingriff überging.

©egen bie ^olen rid)tete fid) bie beginnenbe nationaüftifd)e ^olitif

feit etwa 1910 om erften unb berönberte immer ftiirfer b.ie S.'^orlagen,
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bie in poImjd)eTt ?5^ageii §ur ^i§!uffion [tauben. «Sie n)urbe babei immer

me{)r Don ber ®uma unter[tü|t, namentüd) don ber j'ktt)o|):^iIen 9^id]=

tung unter ^üt)ruug bes ©rafen ^labimir S3obrin§!ii, ber \iä) befouberx'

ba§ gemijcf)t=natiouaIe ©ebiet borna^m, ber bie auf 2lnfd}Iu^ an bie

©ro^ruifen I)inarbeitenbe üeinruffifc^e, fogenaunte altrutf)enijc[)e (mo§=

faIopf)iIe) $8ett)egung, aud) in ©aligien, förberte, ber forttoätirenb

gegen bie beutid)en (änüaben im ß^^tiii^ ^olen unb im SBeftgebiet

tüetterte unb alleg beförberte, mag auf ©tärfung be§ ruffifd)en ©lementl

in ben ©ren^marfen, befonberg gegen bie ^olen, borgenommen mürbe.

Unb StoIl:}pin betonte, afö bie ^ßorlage über bie (5infü!)rung ber 3em[tbo=

bermoltung im SBeftgebiet bon if)m eingebrad)t mürbe, bie ruf]ifd)e

(Staatöibee unb bie SCble^nung j;egtid)er nationalen 2(utonomie mit

großer Sdiärfe: „S)ie 9?egierung ift nid)t bered)tigt, bie berftreuten

fd)mad)en 3tü|pun!te ruf]ifd)en @taat§bemu|tfein§ im ^am^fe gegen

bie feftgefügte ^ita^e^^ß öer ^olenfültur fid) felbft gu überlaffen. ©ie

fann nidjt in ber D^ofle eine§ rut)igen ßufdiauerg bert)arren unb ben

SSettfam^f gmeier mirtfd)aftlid)er unb ^oIitifd)er gaftoren gulajfen.

yii<i)t bon abftratter 2)o!trin, fonbern bon 2atfad)en geleitet, ift bie

Delegierung gu bem ©(^luffe gelangt, ba^ in ben 2Beft=®oubernementy

t)aibe ?3ca^nat)men nur gefät)rlid) feien. 2)ie Ü^egierung f)ot bon

ber fönfüt)rung ber ^^^f^tio^ in ben ©oubernementS be§ SBilnaer

©eneralgoubernementg nur be§t)alb 3tbftanb genommen, meit bort fein

?ftaum für eine freie Ionbfd)aftüd)e ©elbftänbigteit unter 3Sa!)rung

ber ^ntereffen ber ruffifd^en ©taat^ibee ift. ®ie ^ebölferung mirb,

menn aud) nid)t mit einem Tlaie, fo bod) fi^nelt gemaf)r merben,

ba^ ba5 öebiet im 3^ßeften anfängt, bem £önigreid)e ^olen guguneigen,

menn es bie ruffifd)e 9^egierung nid)t berfte^t, au§ materieller (Sd)mädie

ober megen be§ get)len§ be§ ©taatggeban!en§, e§ in if)ren b^")änben ju

behalten." (Sr mie* fobann an SSeiffielen au§ ber (^efd)id)te nad),

ba^ hah SSeftreben ber ruffifdien §errfd)er, bie ^olen ber ruffifdicn

(gtaatsibee ^u geminnen, ^um (Gegenteil gefüt)rt l)ätte. „S)ie 9^egierung

ift genötigt gemefen, ba§ 1906 aufgearbeitete ^rojeft fallen gu laffen

unb eine auf einer :proportiona(en 35ertretung bafierenbe unb auf ben

(2d)ufe ber ruffifdien 2taat§intereffen gerid)tete 58or(age aufzuarbeiten.

3tt)ed it)rer S?or(age ift nid)t, bie 9ied)tc ber ^^^o(en in ben mcftUdicn

©ebieten eiuäufdiränfen, fonbern ben ©diutj; ber 9^edite ber bortigen

81*
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9f?ujjen gu traf)ren. ®ie S5orIoge gibt allen ©d)id)ten ber bortigen ^e^

öölfexung eine gefe|mä§ige Vertretung unb fe|t nur bem ^at)rf)unberte

alten ^jolitifdien ©tontme^fantpfe ein ^xei, inbem jie babei mact)töoIl

bie ©runblagen be§ rujjifd)en ©taate§ fd}ü|t. ®ie 33e[tötigung bieje§

^xingi|)§ burd) bie S)uma tüirb bielteid)t oKe ^Kujionen unb ^^offnungen

gerftören, anbererfeit§ aber einem nid)t geringen Unglüd unb 93liB=

öerftänbnifjen öorbeugen, inbent jie offen unb of)ne ^eud)elei feftlegt,

ha^ Ü?uffif(^*^olen ie|t unb immer ruffijd)e§ ©ebiet i[t *)." dement-

f|3red)enb finb bonn aud) bie lange umfäm^ften ^ßorlagen be^anbelt

tt}orben.

SSon ber (Sinfut)rung ber ^en^ftöoS im partum war fe^r balb über=

fjaupt feine 9^ebe met)r. dagegen ift, mie ermähnt, bie 3emftüoorgam=

fation im Söeftgebiet eingefüt)rt morben, unb gtoor in nationaüftifd)er

gorm ^ S)urd) ben ©taat§ftreic^ mürbe unter bem 27. 9JMr§ 1911 bie

Sanbjd)aft für ha^^ Sßeftgebiet gefd)affen, mo fie feit 9}iai 1911 in S;ätig=

feit ift. ®urd) if)r @t)ftem nationaler Furien mirft fie bort gang im

ruffifd)=ftaatlid)en Sinne. 2)amit unb mit bem S)umatDot)Ired)t ift

biefer gro^e Seil be§ „t)iftorifd)en" ^oIen§ bem ^olentum üerloren,

i:^r alte§ ^oloniallanb, fjeute nod) bie Ionbn)irtfd)aftIid) reid)fte ©egenb

9?ufelanb§: ^obolien, 2öoIi)t)nien, ^ieü. Unb e§ ift für bie ^olen ein

geringer Sroft, ba^ bie fojiole Vormad)tfteIIung be§ :poInifd)en ©ro^=

grunbbefi|e§ bort immer noc^ bleibt.

^ür ha^' ^axtnm mürbe eine ©täbteorbnung fd)Iie^Iid) Öiefe^

(^uli 1913), bie gleid)falfö üerfd)iebene Furien aufmie^, eine ruffifd)e,

eine ^oInifd)e, eine iübifd)e. ^orin fam ungemollt aüerbingy eine ge=

miffe ^ongeffion an ba§ ^olentum !)erau§. ®enn bie ^urieneinteilung

mirfte nur auf bie ^uben nad)teilig. ®a e§ einen ruffifd)en $8ürgerftanb

im Sanbe übert)au|)t nid)t gibt, fommt bie ©töbteorbnung in ber

§ou^tfad)e hodj ben ^olen gugute, bie allen männüd)en unb aud} meib=

lid)en ^mmobiüenbefi|ern unb allen männüd)en ^nt)abern einer SSoIjuung

ein ftäbtifd)e§ 2ßaf)lrec^t gemährte unb fo ben S3eginn einer ftäbtifd)en

©elbftbermaltung im 3Beid)feIgebiet barftellt. g-reiHd) finb bie S3e'

ftimmungen über bie ©^rad)e— in ben (Stabtberorbnetenberfammlungen

mu^ ruffifd) berf)anbelt merben— fo I}art, ha'^^ biefe ^ongeffion mieberum

*) 9?ebe öom 20. $)J?ai 1910.
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fdiwer genug em^funben tütrb. 9Iber bte ^olen ^aben, um nur ettt)a§

gu erl)alten, bafür ge[timmt unb baburd) enbgülttg ben SSrud) mit ben

ftabetten üollgogen. 3)er 5infang gur 9tutonomte be§ partum? i[t bteje

gtäbteorbnung bod).

Xlnbebingt ober gegen bte polnifdien ^nterej^en gertd)tete unb

fdimergüd) empfunbene ©d)Iäge tuaren bagegen bie beiben näd)[ten

9}(o^naIimen, bie SBilbung eine§ befonberen ®oubernement§ (S^olm

unb bie SSer[taatIid)ung ber SSarjd)au=SBiener ^af)n. 93eibe Wa^-

naf)men trofen bie ^olen am 9^erö be§ Seben§. Um bie [ogenonnte

(i;f)o(mfrage i[t unenblid) lange unb erbittert geftritten morben. 2)ie

^olen erf)oben ben 9Inf|3rud), ba^ biefe§ ©ebiet — 2'eile ber ©ouöerne-

ment§ ©ieblec unb Sublin — ebenjo polnifd) fei mie ba^ übrige

partum, mät)renb au§ 9Ru^Ianb immer lebl)after auf ha§ [tar!e ruffifd}e

C£1ement bort t)ingemiefen mürbe. (Se!)r öiel f)iftorifd)e ©elel)rfam!eit

mürbe auf beiben (Seiten beigebrad)t, mobei e§ ber Sf^egierung nid)t5

berfdjiug, bo^ bie bort fi|enben S^uffen gmeifelloS ort^^oboje tieinruffen

finb, unb mobei !Ieinruffifd)e Vertreter, mie g. SS. ha^ 9f^eid)grat§mitglieb

^agdlej (^rofeffor in (Sf)ar!ob, einer ber miffenfd)aftüd)en ^-ü^^rer be§

Äteinruffentum^), mit ber 9(?egierung gufammengingen, um nur ha^

öebiet bom ßortum lo§§urei^en. SCatfädjIid) entfprad) bie Erbitterung

unb (Sntfdiieben^eit, mit ber ha§> ^rojeft berfod)ten ober angegriffen

mürbe, feiner 3Sid)tig!eit mo^l nid)t. ©d)liepd) ift ein befonberen

O^oubernement G^olm gebilbet morben, ha^i bem 9Jiinifterium be§

3nnern bireft unterftellt mürbe (©efe| bom 6. ^uli 1912). ^nmiemeit

fid) babei bie nationa'(iftifd)e ^oliti! mit ber (£int)eit unb ®efd)(offent)eit

be£i öeneralgoubernementn Sßarfd)au, auf bie ber ©eneralgouberneur

begreiflid)ermeife entfdjieben ^inmie§, bertrug, ftanb nid)t §ur S)i5=

fuffion. Stber bie (Sd)mäd)ung be§ |)olnifd)en Ö3ebiet§ burd) bie 2(b=

löfung biefer bon it)m in 2{nf|3rud) genommenen ortf)oboj=ruffifd)en

(vnflabe mürbe eine 2:atfad)e, bie bor ollem be§t)alb mirtfom ift, meil

fie an einem fünfte bie größte natür(id)e ©d)möd)e be^ ^oIentum§

überhaupt be(eud)tete, infofern al§>, mie bo§ fd)on SSi^mard ^ au§gefüt)rt

unb mie ba§ auf ruffifdier Seite ©rogomonob am entfd)iebenften avL§"

gcfprod)en ^ot, ba§ t)iftorifd)e fogenonnte jagienonifd)e ^olen fid) mit

bem ett)nograp^ifd)en nid)t bedt, fonbern ha^^ Ie|tere biet üeiner ift.

Sie ^erftaatlid)ung ober ber ^^au|3teifenbat)nlime be§ Sanbe§, bie bom
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1. ^Quuar 1913 ah toirffam ift, würbe girar mit finan^ienen unb onberen

65rünben motibiext, erfolgte aber tat[äcf)lTcf) au§ nationaliftifdiem

^nterefje. S)enTt biefe ^al)nlmte mit i^ren taufenben öon ^oInifct)en

SSeamten unb 9lrbeitern im 33eji| einer :poInij(^en ®e[enfcf)aft mar ein

fe^r tnertöolleg 9JlitteI ber ^olnifdfien S^oIBtoirtjd^aft übert)au|:)t unb er*

f(f)ien |o für bie ftrotegifdien unb ^oIitif(f)en ^ntereffen be^ ruffif(f)en

(Staates nidjt fidier genug.

^m gangen ift mit^^in ber Vorteil ber Umgeftoltung 9^u^Ianbä

für feine ^oInifc!)en ^etüoliner ungemein gering. S5on einer ft)fte=

matifdjen ^olen^oliti! ift nur infolDeit bie Ü^ebe, ai§> bie ruffifd^e §err=

fd)aft unbebingt aufred)t ert)alten tt)irb unb nennenswerte f^reit)eiten

redjtlid) nidjt geit)ät)rt finb. ©elöft ift bamit bie :poInifd)e g-rage inner^^alb

beS großen S^Zationolitäten^roblemS für O^u^Ianb ebenfowenig wie atle

anberen. S)ie immer ftärfere ^nbuftrialifierung feines ^oInifd}en Xe\k§,

ber baburd) immer reid)er wirb, gei)t weiter, wät)renb baS ruffifdje (äle=

ment in it)m feinen 9(nteil baran f)at. ®oS Sanb ift für 9^u^Ianb

Wirtfdjaftlid) unb finanziell ungemein wertöoll, finb bod) 5. 35. im ^at)re

1910 aus bem ^önigreid) 210,6 SJiillionen 9f^ubel in bie ©taatSfaffe

gefloffen. Stber babei fommt and) baS ^ci^titii^ ^olen felbft burd)auS

auf feine 9f?ed)nung, weil feine ^ntereffen in ber engften @emeinfd)aft

mit bem gewaltigen ruffifdjen ^interknb liegen, ©ben barum t)at

biefe gange ^oütifd)e 33ewegung bie @elegent)eiten beS ja|)anifd)en

Sieges unb ber 9f?eboIution gu einer großen reöolutionären Grt)ebung

nid)t genu|t, fonbern fid) im Gegenteil bie gewaltige ^erminberung

it)reS (SinfluffeS öon ber erften gur britten S)uma unb bie nationaüftifd)e

^^oüti! of)ne Söiberftanb gefallen laffen. ®arin fommt bie ^lolitifdje

g^olge ber wirtfd)aftlid)en unb fogialen Umbilbung im ßörtum §um

9(uSbrud. ®aS !a^italiftifd)e ^ntereffe ber neuen ©d}id)ten fd)iebt

bie alte :poInifd}e nationale ^bee gurüd unb begnügt fid) §unäd)ft

mit bem geringen 9}la^ bon g'reil}eit, baS bie 9ReboIution gebrad)t

f}at, mit ber Sotfadie, ha'^ man in ber :poInifd)en S)uma=gra!tion

wenigftenS ein ETcunbftüd für feine $Bünd)e I)at, unb fd)Iie^*

ftd) mit ber allgemeinen Überlegenf)eit unb bem (Sinfluffe, ben ber

|)oInifd)e 2lbel in Petersburg immer nod) t)at. g^ür bie 3^^"^f^ ^^ff^

man, ha!^ all bieS, wie and) baS ^ntereffe beS 3fleid)eS unb bielleidit

eine Umgeftaltung £)fterreid)S eine ^erfö^nung gwifdjen ^olen unb



^a§ 9lationaIitätenprobIem. 487

Ü^ujfen bringe, bei ber bie erfteren bann gan§ auf ifjre 9flec£)nung

fommen.

2. ^eutfi^e, Letten uni> J^ftl>en.

S3ei ber ^e^anblung be§ ^oInijcf)en ^robIem§ [tie^ man ic£)on

auf 5)eutf(f)e. (S^ gab nad) ber SSoI!§§ä!)Iung bon 1897, bie lebiglid)

bie i)Jiutterf;)racf)e er^ob^o, im B^^^tu^ 400 000 ®eutf(i)e, baöon

ein 3?iertel in ben ©tobten, im SBeftgebiet 237 000, baüon 189 000

in ben @ouöernement§ ^ieb, ^obolien unb 3BoIf)t)nien. ^m ^a^titi^

fi|t ba§ 2)eut]d)tum §um Seil fct)on feit bem 13. ^a'^r'^unbert unb ift

im 17. ^a!)rl^unbert nod) ergänzt morben. (S§ lebte immer ftitl bat)in

olme eigene ^oIitifdf)e 2tmbitionen unb mirb fogar burd) bie eigenen

eoange(ifd)en Pfarrer immer mef)r unb unauff)oItfam ^olonifiert.

,3n ba§ SSeftgebiet, bor aflem in bie genannten brei ©oubernements!,

finb bie ®eutfct)en namentlich nad) ben ^oInifd)en Stufftänben bon 1831

unb 1863 gumeift au§ bem ^ii^tum gefommen, alfo bereite afö ruffifdie

Untertanen in einen anberen 9f^eid)§teil gemanbert. 1905 §äl)lte man

fo in ^obolien 2000, im ^iebfd)en 7000, in SBoIIjljuien 123 000 fogen.

beutfc^e ^oloniften, bie anfangt meift ^äd)ter gemefen maren, bann

%. Z. aber aud) Sanb fäuflii^ ermorben I)atten; gmei drittel babon

mögen nod) I)eute ^äd)ter fein.

9^ad} ©übru^Ianb aber unb nad) ber SSoIga i)aben bie ^aren felbft

eine er^eblid)e beutfdje (Sinmanberung gebogen, ^af^arina II. (namentlid)

mit it)rem 9Jlanifeft bon 1763) unb Sllejanber I., um bie ben Siataren

abgenommenen ©ebiete ber (Bttppe, über bie ]at)rl)unberte(ang bie

^ermüftung t)ingegangen mar, mieber frud)tbar gu mad)en. 2)iefe

Seutfd)en famen unter befonberen ^^ribilegien, bie i^nen ein Seben,

mie fie e^ gemot)nt maren, meiter möglid) mad)ten, bor allem au§

(Sdjmaben ba^in unb finb auf biefem 9^eulanb mirtfd^aftlid) gut boran=

gefommen. 1871 mürbe freilid) it)re beborred)tigte (Stelhmg aufgeI}oben,

nad) 1874 mürben fie aud) ber allgemeinen 2SeI}r^füd)t untermorfeU;.

bod) blieb il)nen biefelbe auSgebeljute ©elbftberjüaltung, mie ben ruf=

fifd)en 33auern. «So söl/lte man 1897 an ber SSolga (Samara unb

Saratob) 390 000 unb in ©übru^Ianb (^effarabien, (SI)erfon, ^efate=

rinoölob, Saurieu) 342 000 2)eutfd)e.

^iefe beutfdjen ^oloniften, bie fo gut mic au§naI}m§lo§ ruffifd)e
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©taat^bürger tüaren, jmbbo5 3^^^ einer [tarfen nationoltfttjdjen 5Xgitation

getDorben. ^f)re guten tütrtfcfiQftItdjen Grfolge tveäten feine ange=

nef)men (^efüfjle; man la§> eg nid)! gern, n)enn 5. 33. in einem

S)ani(eb§!i|jd)en dloman*), ber gerobe biefe (Sieblung§tätig!eit im

©üben jcf)ilberte, pbfd) babon gejagt h^ar: „2Ba§ jinbet it)r ba

ionnberbar, ein '3)entjc£)er öermag alleg, nnb nocE) bap fein rujfijdier,

Jonbern ein au§Iänbifd)er ®eutf(i)er, ein fc!)it)öbijcf)er (Bä)tvahl'' Unb

für eine Beftimmte [Ian)o^f)iIe 2{njd)auung n)urbe ber beutfdie

Sogenannte „S)rang nad) bem £[ten" gerabegu eine fije ^bee.

9)lan jal} in jebem f)armIojen SSauer einen SSor^often unb ^ionier

biefer beutjdien (Sjl^anjion, ber angebüd} nod) auf ha§> engfte mit bem

dieid) §u]ammenf)ing — ba§ bie meiften bon if)nen niemals gefef)en

t)atten. ^ie immer nationaIiftifd)er merbenbe ^oftti! ©toIt)|)in§ rid)tete

fid) ba^^er and) gegen biefe ®entfd)en. (S§ finb fragen, bie in bem

großen ^omplej ber ruffifd)en 9fteformen nur eine geringe ^ebeutung

]^aben, bie aber bon ber nationaüftifdjen ®ig!uffion immer me!)r

in ben ^orbergrunb gefd)oben unb aud} bon if)r Ieibenfd)aftüd) er«

örtert iourben. ^raftifd) !am ein ©efe^enttourf gegen jene im ©üb=

toeftgebiet fi|enben beutfd)en S^oloniften, bie auf einen Sanbbefi| bon

700 000 S)eij-atinen beranfd)Iagt tpurben, !)erau§.

9Jkn tüollte auf irgenbeine SSeife bie 2lu§be!)nung unb loeitere

(Sid)erung nid)truffifd)en 58efi|e§ in biefem Sanbe^teile berf)inbern, babie

beut] dien dnniDanberer angeblid) bie Ü^uffen burd) i^re mirtfd)aftüd)e Über«

legenfjeit abbrängten unb ba (nad) ben SJiotiben §um (Sntmurf) 9% map
ftöbtifdjen Sanbe^ fogar in ber ^anb bon 2lu§Iänbern tvaxen. (S§ muffe

be0f)alb borgegangen beerben gegen, n)iebie®i§!uffionb:)örtftd}fagte,„baÄ

SSeftreben ber germanifd)en 9f?affe, bie beutfd)e ^olonifierung gu einem

(St)ftem ber friebüd)en (Eroberung ber S^Jadibarlanbeau^^äugeftalten". S)ie

Vorlage, bie „au^Iänbifd)en Slnfieblern fotoie nid)tortt)obojen Überfieblern

au§ bem ^^eid)felgebiete, bie fid) in ben ©oubernement^ i)ieb, ^obo'üen

unb SBoIt)^nien niebergelaffen f)aben, ben (Srtoerb wie aud) bie ^ad)t

bon (^runbbefi^ auf bem flad)en Sanbe berbot", ift gurüdgejogen morben,

tneil fie in ber S)uma feine 9Jle:^rf)eit gefunben l)atte, unb ift aud) in

einer neuen gemilberten ©eftalt nod) nid)t n)ieber gur 33erl}anblung

*) ^ie „gIücE)tIinge in 9'ieuru^lanb", erfdiienen 1862.
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gefommen. Qnbem die beutjd)en Stbgeorbneten it)i Verbleiben in

ber £)!toberfra!tion üon ber 9(blef)nung ab!)öngig mad}ten, ergiüangen

fie biefe, unb barauf 50g bie S^egierung ben (Snttüurf gurüd. ©ie i[t

\o ixieniger burcf) \id) felbft bebeutjam getüorben afö burd) if)re äöirfung.

S;enn fie |ü!)rte gu 5Iu§einanberj'e|ungen in ber D!toberfra!tion,

in ber ja aud) SIbgeorbnete nid)trnffifd)er S^ationaütät [o^en, unb fie

füf)rte iDeiterljin gu einer Soderung biefer beutfdien $8eööl!erung im

gangen rujjijd)en ©üben öon if)rer ©diolle, ha bie Vern)altnng bereits

baran ging, n)enig[ten§ an einzelnen (Stellen, ungefät)r in bem ©inne

beg — nod) gar nidit @eje| geiDorbenen — ßnttnurfeS §u Ijanbeln.

Siefe Soderung rief eine [tarfe 5tbn)anberung f}erbor, teilweife nad)

überfeeifd)en ©ebieten, §. 58. £anaba, teitoeife nad) bem S)eutfd)en

D^eic^ unb teilroeife nad) ben ©[tfee^Drobingen. —
3af)Ienmä^ig geringer, aber für ben ©taat bebeutung^öoller

ift ha§ beutfd)e (SIement in ben brei baltifd)en ^robingen, nad) ber

3ä^Iung öon 1897: 165 500, gegenüber 1,4 ailiffionen Setten*) unb

900 000 (Sftt)en. .Qu 33eginn ber 9fteboIution genoffen biefe ®eutfd)en

it)re alte ©elbftbertüaltung unb ©elbftbeftimmung, mit ber fie an ben

ruffifd)en ©taat angegüebert n)orben Haaren, fd)on ftar! eingeengt burd)

bie 9f?uffifi§ierung§|3oüti! ber ^a^r5et)nte bor^er ^^ ©ie n)urben regiert

burd) eine eitüa§> beriridelte ritterfd)aftüd)e unb ftöbtifd)e ©elbft=

bermaltung, neben bie aber bereite eine ruffifd)e ftoatüd)e Vern)altung

(in f^orm ber ©oubernementSberfaffung unb ber ruffifd)en ©täbte=

orbnung) unb eine ruffifd)e 9^ed)tf:pred)ung, bod) mit einigen 93efonber^

l^eiten in ber ^oügei unb auf (^runb be§ bi§ t)eute in ©eltung ge=

bliebenen baltifd)en ^ribatred)t§, getreten niaren.

S)ie 9^uffifi§ierung, b. I). bag entfd)iebene 33eftreben ber gf^egierung,

biefe ©rengmar! nid)t nur äu^erlid), fonbern aud) innerlid) ruffifd) §u

mod)en, fe|te auf bem ©ebiete ber Siird)e fd)on unter ^xioiai 1.

ein, arbeitete aber am ftärfften unter 2lleganber IIL ©ie !^atte bie bi§

bat)in im Sanbe t)errfd)enbe ebongeIifd)e ^ird)e, bie aud) ba§ 33e!enntni§

ber inbigenen (Iettifd)en unb eft^nifd)en) SSebölferung geworben tpar,

wie überall fonft im ©inne bei ©taat§!ird)enred)t§, in bie Sage einer

gebulbeten ©efte l)eruntergebrüdt, neben ber bie ortf)oboje Slird)e al§

*) (Sin Seil bnüon filU oKcrbing^^ in t»cu Okniücrncmcnt?' SSitcbSf unb toüno.



490 12. Sapitcl.

eigentlid)e (Biaatöfixdjt galt, bie mit einer au^erorbentIici)en ^ro^a=

ganba in ha§> S5ol! eingefüfjrt tüurbe (feit 1885), ii:)ä!)xenb bie ^oftoren,

bie bent gegenüber itjrer ^flid)t nac£)!amen, fc£)tper geftraft tt)urben.

©obann ergriff feit 1887 bie 9f?uffifi§iernng bie ©(^ule unb fucf)te

ha§> f)0(i)enttt)icEeIte beutfc^e ©(f)ultüefen §urüd§ubrängen, ha^ f)ier hen

"-^rogentfa^ ber 2(nal|)i)abeten §u bem niebrigften im 3(?eid}e überijaupt

gemod)t I)otte. ®ie äBirfung biefer ^otitü, bie ba§ beutfd)e @cf)nlrt)efen

lebiglicf) gerftörte, tvax barum fo ftf)äblid}, weil bie neue ruffifc£)e 35ol!§=

fcf)ule in bem Iettif(i) ober eftl^nifd) f^red)enben unb beutfd} burdigängig

gut üerfte!)enben SSoüe feine äöurgel {)atte unb fi^Iug.

Unb gIeid)faIB in ben 80er ^ai)ren tuaren auf ®runb ber 9^eüifion

beg Senator^ 931anaffein (1883) ^uftigorganifation unb 9f?ed)tfprec^ung

(feit 1889) ruffifd) geh)orben. §^^^ ^^r bie 2ßir!ung am ungünftigften,

meil ha^: SSoI! an beutfd)e formen unb 9^ormen, aud) wenn fie öietleidit

reformbebürftig fein mochten, geJDö:^nt mar unb bie fRed)tf^red}ung in

ruffifd}em ©eifte mie bie SSer^^anblung in ruffifd)er ©^rad)e auf (^runb

be§ in Geltung bleibenben beutfd)en ^roüingialrec^tS nur eine gro^e

^ermirrung {)erbeifü!)rte.

2)iefe (Singelijeiten mußten ermät)nt merben, um gu geigen, warum

^ier bie Ütuffifigierung anber§ mirfte, di§> ettoa im 3<ii^tiiii^ ^olen, mo

fie aud) gemoKt war, aber an ber ®efd)Ioffeni)eit be§ :poInifd}en $8oI!§=

!ör|per§ ot)ne SSirfung abiprallte. ^n ben Dftfee^jrobingen brang fie

§unäd)ft einmal tiefer ein dB jemafö in bie :poInifd)en (S^ebiete unb nu^te

fie überall ben ®egenfa| au§, ben fie borfanb, ben nationalen be§

ßetten unb (Sft:^en gegen hen ®eutfd)en unb ben fogialen be§ dauern

unb 3trbeiter§ gegen ben ©ro^grunbbefi^er unb «Stäbter. 9Iuf biefe

SBeife gerftörte fie S3e§iet)ungen unb SebenSformen, bie an fid) in

mand)en fünften beraltet fein mod)ten, inbe§ red)t erträgftdi waren;

fie fe|te aber an bereu ©teile feine 9^eue§ fd)affenbe, eigene

tultur. ^a§ Wotib bagu war baSfelbe, Wie überall, nur war e§ f)ier

weniger bered)tigt, ha e§ fid) um eine 9^ationaütät f)anbelte, bie nid)t

nur ga^Ienmö^ig biet gu f^wad) war, um je bem 9f?eic§e Wirflid) \d}ahen

p fönnen, fonbern im Gegenteil in §wei ^af)r'^unberten it)re Sreue

gegen ®t)naftie unb ©taat auf ba§ unbebingtefte unb borbilbIid)fte er=

wiefen :^atte. aJlan braud)te nur bie langen $Rei^en beutfd)=boItifd)er

S^amen in ber Verwaltung unb in ben CffigierforpS unb gwar
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gang befoitberS in ben l)öd)[ten unb eigentltcf)en S5ertrauen§[tetten an-

äufef)en.

®ie Unxuf)e unb S.^ertt)irxung, bte bux^ bie Ü^ufjifi^iexung bex 80ex

unb 90ex ^a^^xe im Sanbe fd)on l^exboxgexufen n)oxben tüax, tüuxbe

tt)eitex buxd) bie ^nbuftxie^oliti! Sßitte§ öexmet)xt, buxd} bie in Ü^ebd,

9^iga unb Sibau gentxen einex gxo^en 5lxbeitexbeböl!exung ent[tanben.

6^iex ^at ollexbingg bie texxitoxiole SSexbinbung mit bem ^eutfdien D^eidie

in einex bem xupd)en ©taote auf§ :^öd)[te jcEiöblic^en SSeije getüixft,

übet anhext dl§> man fxüf)ex in begug auf i>a§> beutjdie (SIement unbexed)-

tigtexweife füxd^tete unb &et)au|)tete. ®enn bieje 55exbinbung füt)xte

in bie Slxbeitexfc^aft bex D[tjee|)xobin§en, bie buxd)gängig lettifd) obex

e[tf)nifd) max, bie beutjdie jogialbemofxatijdje SIgitation unb Sitexatux

ein, bie in tüenigen ^af)xen bie box'^anbene Unjic^exljeit unb Sßexinixxung

§ux giebex!)i^e [teigexten.

2(I§ 1905 übexall bie 3Iufxegung begann, lobexte t)iex bex auf jenen

SSegen eingefü'^xte ßünbftoff in einex fc^xedlid)en SSeife empox. ^m
9tobembex 1905 begann biefe in fid) finnlofe S^ebolution — finnIo§,

tüeil bex fogiale §aB bex ein^eimifd)en SSeböüexung gegen bie beutfd)en

Öexxen, wie fd^on gefagt, in ben tt)ixt|d)aftlid)en ^ext)ältnii]en unb

!öe§iet)ungen feinen guxeidjenben ©xunb fanb, unb finnto^, tüeil bie

je^t gutage txetenben, abex lange boxbexeiteten fe^axati[tifd}en.*goffnungen

ouf eine felbftänbige „^e^ubli! Settlanb", — ha§> max bie offen

au§gei^xod]ene ^xogxammfoxbexung, — fic^ fd}on buxd) biefen 3^amen

al§ utopifd) extDiefen. (Sinen SSintex :^inbuxd) tobte biefe D^ebolution

bux(^ bie baltifd)en $xobin§en unb bexnid)tete biete Seben unb Sßexte,

bi§ fie buxd) xuffifd)e§ 9J^iIitäx mit ©etnalt niebexgefd)Iagen nnixbe.

öine $8exbinbung mit ben Unxut)en in Sitauen unb ^olen ift faum,

f)öc^ften§ buxd) bie ^uben box^anben getnefen, mit bex xuffifdien

9?ebolution tjat fie übexf)aupt nid)t beftanben.

3)ie |)oIitifd)en ßugeftänbniffe bex Sf^egiexung füt)xten ba^u, ha^ in

ben beiben exften ^umen ha§> beutfd)e (Stement gax nid}t bextxeten max,

md^xenb Iettifd)e Slbgeoxbnete exfd)ienen, bie in xebolutionäxem 9(uf=

txeten bie anbexen gleid)axtigen ©xup^ien bex beiben ^axlamcnte nod)

übexboten. 2)a^ fie biefen oud) im 2lgxaxpxogxammbeitxaten, max ebenfo*

ttjenig bexmunbexlid) mie begxünbet. ®enn bie agxaxifdjen S5ext)ältniffe ber

baltifd)en ^xobingen Ratten mit benen im ^nnexn be§ 9ieid)e§ nid}t§ gemein.
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"Sie brüte ®uma bermmberte bie 33ebeutung ber Seiten gleidjfallc-*

^od) I)aben bie 2Bat)ten in [ie audi lettifc^e unb e[tf)nifcf)e 9lbgeorbnete

i)exeingebrad)t, je 2 an ber Qat)i, neben 7 beutjd)en 33aronen unb

S3ürgern *). ^ieje beut[d)en 2Ibgeorbneten ijahen tro| mancher ®egen=

fä|e unter fid) auf ha§> energifdifte int Parlament an bem großen

fReformpro^ejje it)re§ (Staate^ mitgearbeitet.

^ie ^itQßftänbnijfe in ©ad)en ber <Bpxad)e unb Äirdje :^aben t)ier

gum 2;eil öiel bebeutet — für @^rad)e unb ©d)üle begrünbet befonberS

burdi ben lT!o§ öom 1. ^uli 1905, ber bie ßrric^tung üon ^riöat|d)ü(en

mit beutfdier Unterrid)t^fprad)e geftottete^^ ©§ entftanben in allen brei

^roüin^en „beutfd)e Vereine", bie ha§> (Sd)ultt)e)en neu belebten. ®ie

alten öod)burgen beutfd)er ©djulbilbung, bie unter bem S)rud ber

^tuffifijierung geid)Ioffen iDorben tvaien, bie Iiblänbifd}en ©t)mnafien

in $8irfenrut) unb in gellin, bie ®omfd)uIe in S^ebat unb ba§ 9fiitter=

fd)aftggt)mnaiium in 9^litau, erftanben tt)ieber, unb in ber 2tlbertfd)ule

5U $Kiga ermud)^ ein ftäbtifd)e5 ©l^mnafium bon neuem. 3^^ 33elebung

ber alteinf)eimi|d)en Uniberfität (S^or^at) aber !am e§> and) ^ier

nid)t. ^a on ber unbebingten (Staat^treue ber ®eutfd)en in ben Dft=

feeprobingen fein 3^^^!^^ ^^i^/ ^^^ \^^ % i^<^^ entftanbeneS ©d)ul=

triefen aud) in ber §au|3tfad)e get)alten, obJDbl)! bie it)m bon ber

(Stoatöbertüaltung gemad)ten (Sd)tt)ierig!eiten toieber größer n)urben,

je mef)r bie ©taatggemalt mieber erftartte unb je me^^r ber

9^ationali^^mu5 §um 9^egierung§programm bjurbe. ®iefe natio-

naliftifd)e ^^Politi! trifft aber ebenfo bie Iettifd)e unb efttinifdje inie

bie beutfdie 3^ationaIitöt.

3. 2)ie natiottalett «fragen t>eö ^auFafiis.

5Bon ben nationalen Problemen, bie :^eute ber Äau!afu§ bem

(Staate ftellt, ift ba§ t a t a r i f d) e bereits erwatjnt ^^ ©§ pngt gu*

fammen mit ben f^ortfd^ritten, bie möglidiermeife ber ^aniflamiSmuä

bon ben iTßolgotataren au§ madien n)irb, ift aber, fott)eit ha§> !au!afifd)e

©ebiet in g-rage fommt, {)eute nod) md)t bon toefentlid^er 33ebeutung.

*) Sm 9fleid)lrat fi|en bier S^ertretcr ber Mtterid}often unb einer be§ 9ligaer

SJörfenfomiteel (ber Slauftnannfd)aft).
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(Sttrag me^r i[t ha^^ bie g e o r g i j d) e grage, ' bie infonber:^eit

auf bem ©runbe ograrijcfier Seiben unb Urtruf)en in ber ^eüolution

gefd^rlic^ ä^tage trat, flehen biefen jojiolen ©rünben f)at befonberS bie

ftaatlidje SSef)anbIung ber georgijdjen £ird)e notionaliftifdie unb reöo=

lutionäre S5eftrebungen entftel)en lajfen. Georgien, ober mt bie

9f?uj[en e§ nennen, ©rujien (Steile ber ©oubernement^ Sifli^, tutai§

unb Saturn), ift erft feit 1802 ruijifdje ^roüin^, unb jet}r halb hamd}

beginnen bie S5erjud)e be§ ©t)nob, bie jelbftänbige georgi]die Slirdie in

9lb^ängig!eit öon fid) §u bringen. ®ay ift gefd)et)en burd) bae feit 1836

befte^enbe grufinifd)e ©jardiat, bie ©^i|e biefer S^irdje, bie öon 9\uffen

geleitet tvmhe unb mirb. S)aburd) bemühte man fid), biefe Äird)e in

©otteSbienft, ©|)rad)e u\w. §u ruffifijieren, mit bem (Erfolge, ha'^ bie

©eorgier gegen ben ^errfd)enben ©taat aufgeftad}elt iDurben. ^iefe§,

bie Stgrarberfoffung unb eine er^eblid)e 9Jä^n)irtfd}aft ber ruffifdien 33er=

tüaltung l^aben ^ufammen bie SlufftanbSbewegung 1905 tDad)gerufen.

@ie ift gebäm^ft worben, obne ba^ it)re 9Mäffe befeitigt itiorben finb.

fög !ann n)ol)I biefe nationaliftifdie 33en)egung unter ben (Georgiern

nid)t ben (S^efamtftaat ernftlid) erfdjüttern, gumat fie Slnlel^nung au^er^

t)alb i!)re§ 55oI!e§ nid^t finbet, ober fie trägt mit ba^u bei, bie 5^er()ä(tniffe

im ^aufafuy unfid)er §u erf)alten.

)äm ernft^ofteften aber ift bie a r m e n i
f
d) e t^rage, med fie be=

!annterma^en in bie gefamte orientalifdje ^rage t]ereinfd}Iägt. ®ie

Strmenier finb burd) bie (^efd)id)te )Ru^Ianb, ber 2;ürfei unb ^^erfien ^u^

gemiefen morben, t)aben fid) aber i()re (Stnl)eit§ibee bemat)rt, bie fid) in

il^rer fie einigenben felbftänbigen d)riftüd)en (mono^t)t)fitifd)en) Äird)e ber=

fördert unb eine au§erorbentIid)e ©d)mungfraft finbet in ber ^ntetligenä

ber 9{rmenier, it)rem geiftigen 3itfamment)ang mit SBefteuropo unb

i^ren mirtfd)aftlid)en ^^ä^igfeiten. So entftanb eine jungarmenifd)e

SSemegung, bie bie reIigiö§*nationaIe Einigung unb eelbftänbigteit

minbeften§ in ber ^^orm ber 5(utonomie üerfid)t. 2)a aber bie "iJtrmenier

nid)t nur ju brei berfd)iebenen 9^eid)en get)ören, fonbcrn in il)nen

aud) mit anberen 9^ationa(itäten unb ^onfeffionen untrennbar

öerfilgt, §ufammenfi^en, t)at fid) au§ biefer ^emegung immer nur

llnru{)e, niemate etma§ 9\eate§ ergeben tonnen. 9\u^lanb l)at fid) it)r

gegenüber infoioeit bie S3ort)anb gefid)ert, ai§> e§ feit 1828 (griebe bon

2:ur!mantfd)ai) in (^tfd)miabfin am 5(rarat hcn f(öftertid)en 9J?ittcIpun!t
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bei armem|d)en ^irc£)e unb ben ©i| it)reg £>hexf)aupte§>, be§ ^atf)olifo§,

erwarb, ©ettbem ift befjen SBaf)I bon ber 58e[tätigung be§ 3^1^^^ «t)=

I)ängig. ®er U!a§ bon 1836 beftimmte bte 9^ecf)te biejer £ir(i)e unb

jid}erte i^re Stutonomte'^. SIber bie D^ufjifijierung ergriff in ben

acf)t§iger ^o!)ren and) bie§ ©ebiet.

Ht5 au§ ber Unfä!)ig!eit ber Slürfei ober i^rem 3Jlangel an gutem

äöinen, bie 6(i)n)ierig!eiten gmifdien Slrmeniern unb Würben ^u löfen,

bie befannten 2Irmeniermoj'ja!re§ entftanben (1895, 1896), na!)m 9?u^=

lanb feine SSeranlaffung, bieje ganje ^^rage bon fid) ou§ aufzurollen.

Unb obmof)! ^^^^^aufenbe bon f(üd)tigen Armeniern nad) feinem (^e=

biete, nad} Slran^faufafien, !amen, n)urbe bie bi§I)erige ^oliti! ber

9^uffifi§ierung unb Unterbrüdung, bie bom ©eneratgouberneur dürften

®oüct)n getragen mürbe, nic^t berlaffen. ^mmer me!)r erfd)ien bie

33emegung ber Strmenier, bie ja eine meit^in mirffame ^ro^aganba gu

mad)en berftanb, aB bire!t rebolutionär unb mar e§ and). ®arum ging

anbererfeit^ ba§ 3ftegime ^Ie!)me§ feinerfeit§ meiter, inbem e§ 1903 ha^

gefamte tir(^enbermögen ber Slrmenier, ba§ bom ^lofter (Stfd)miabfin

bermaltet mnrbe, mit 33efd)Iag belegte, in ber 9][bfid)t, feine S5er^

menbung gu rebolutionären ^tüeden gu bert)inbern. ®iefe STca^^-

regel, bie bireft gegen bie ^ribilegien ber armenifd)en £ird)e mar unb

pbem aud) ©igentum§red)te nid)truffifd)er 2(rmenier, bie §u biefem

gonb5 feit langem beigefteuert l)atten, berührte, erregte eine unge!)eure

(i^rbitterung. Ser S^att)oIi!o§ ert)ob bagegen 3Siberf;)rud), mürbe aber

feine£^ Stmteg entfe|t, bie ^eböüerung miberfe^te'fid) mit ©emalt ber

S)urdifut)rung, mürbe aber mit bewaffneter §anb gurüdgemorfen. S::ie

SBirfung im gangen mar, ba^ nun bie gro^e armenifd)e Drganifation,

bie für ben ^am|)f in ber 2;ür!ei gefd)affen mar, aud) gegen 9^u^=

lanb eingefe|t mürbe. Unb ha geigte fid) in biefem SSolfe eine

au^erorbentlid)e rebolutionäre (Energie, bie in gat)lreic^en 9ltten=

taten unb in ber lebt)afteften SSeteiligung an ber gangen fogialiftifdi«

rebolutionären 33emegung gum S)urd)brud) !am. ^n ber erften unb

gmeiten 5)uma ftanben bie 2lrmenier mie alle ^ßertreter be§ ßuu=

!afu5 gang auf feiten ber Sinlen, an ben Eongreffen ber diet)o=

lutionäre mie ber 5Monomiften na{)men fie lebl)afteften Slnteil.

9tud} nü^te e§> nid)t§, ba^ bie S3efd)lagnat}me he<^ S!ird)enbermögen»

rüdgängig gemad)t mürbe.
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9^acf) 1905 ift ber «Staat aucE) l^ier ber 9?eboIution, bie ba§

gange foufafijdje ©ebiet in grengenloje S^ern^irrnng geftürgt f)atte,

.§err geworben nnb f)at bnrd} bte SSa^Ii;eci)t§änbernng aucE) t)ier

bie reoolntionäxen Elemente au^ji^lie^en !önnen. Slber bamit

i[t t)ier erft ledjt nid)t§ getan, um \o me!)r al§ bie bi§t)eT:ige 9^e^

formgefe|ge6ung ben Äau!afu§ nirgenbg berüfirt. 9J^an red)net

barauf, ba^ bie ©ebirg^natnr an ji(i) fd)on ein einf)eitlidiec'

^oigef)en ber bunt gufantmengewürfelten ^ölfer[d)aften gegen bie

©taategetimlt jet)r erjditüert unb ha'^ ber tiefji|enbe §a^ ber

^Rationalitäten gegeneinanber bieje§ boI(enb§ au§]d)Iie^t. 33ei allen

9}ia^naf)men gegen bie Strmenier aber i[t man, njenn man über*

tjaupt banad) fragt, ber SSilligung ber öffentlid)en SD^einung ol)ne*

I)in fidjer. ^enn beliebt jinb bie 2(rmenier nirgenb^, unb bieje

felbft luieber je'f)en boc^ tro| allem in S^u^lanb ben einzigen 9^etter

au§ einer 9^ot, au§ ber fie bie S:ür!ei nid)t befreit. 3Bie D^u^lanb

auf ber anberen Seite be§ S^afpifdjen 9JZeere§, in STurteftan, eine

3al)rl)unberte alte 9(nard)ie unb ben Äam|3f aller gegen alle be=

feitigt I)at, fo niirb e^ haS' and] auf bem Ökbiet ber armenifc^en

g-rage tun.

3^ie Ie|te nationale ^rage, bie bie 5{ufmer!fam!eit aud} toeiter

Streife Ci-uro^as erregt ^at unb bon ber 9^ebolution unb it)ren S^olgen

gleidjfalB auf hm ftärffte ergriffen tourbe, ift bie Stellung fyinnlanb^3

§um rujjiid)en Sxeid).

^nnnlanb ift bon Ü^u^Ianb erobert morben; im ^rieben bon

f^rebrif!5i}amn (1809) f)ot Sd)tt)eben ba§ gange Qanh bi^

gum Sorneäelf mit ben ÄlanbSinfeln abgeä'eten. S5om ruffifdien

Staat§gejid)t§punft au5, wie \t)n ^^eter ber ©ro^e gefaxt batte,

mar biefe Eroberung gur 5Ibrunbung ber Stellung am ^^altifd)en

9J?eer, afö eine ürmeiterung be§ „genfteriS nad) (Europa" bringenb

notmenbig — man braudit fid) nur bie Sage bon ^^eter^oburg

anpieljcn, bas übrigens, im alten ^ngermanlaub erbaut, in feiner

;^anbumgebung ^eute nod) §at)lreid)e finnifdie 33auern unb Dörfer

l)at. 51ber 5(lejanber L, unter bem bieje 93?ad)termeiterung er=
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rungen wuxhe, glieberte fie feinem ditxdje in einer red}tüd} be*

jonbexen SBeije ein. @§ entj^^racf) ber (SntmictInngSftufe be§ SanbeS

tüie ber t^eoretijdien 9tnfd)auung§it)eife be» ßoren, ber ja j^äter

aucf) ^olen eine SSerfaf[ung gab, ^innlanbS bori)onbene aiU

:^i[tori|^e SBerfaftung p eri)alten. ®a§ ben!ft)ürbige 9}Janife[t bon

SSorgä (27. 9Jiär§ 1809), in bem er ha§> tat, lautete ^^ jo: „^ady

bem lüir mit bem SSillen ber ^ßorje^iung haS' ©ro^fürftentum gnnn=

lanb in SSeji^ genommen, jo ^aben tüir bie S^eligion unb bie

®runbgeje|e be§ £anbe§ jamt ben ^ribilegien unb 9fled)ten, bie

ein jeber ©tanb im ern)ät)nten ©ro^fürftentum für fid) unb alle

beffen (ginmo!)ner über^u|)t, fomot)! f)ö{)ere mie niebere, gemä§

ber ^onftitution genoffen, !)iermit beftätigen unb befeftigen iDoflen:

gelobenb, alle biefe SSorteüe unb 35erfoffungen feft unb unberrüdt

in if)rer bollen ^raft p ben)a!)ren." ®anad) fanb bie §ulbigung

ber ©täube oI§ ber Vertretung be§ Sanbe§ ftatt, unb ginnlanb

trat §um ruffifd)en dieid)e in einer befonberen rec^tttd}en (Stellung unb

Drganifation. ©inn unb 9lbfid)t biefer !oiferIid)en ^unbgebung, bie

hanaä) bon fämtlid)en ^fjadifolgern 2llejanber§ bi§ t)eute feierlid) befräftigt

morben ift, ift mo^^I nid)t miB§uberfteI)en. '2)er ^ai mollte bie bor:=

f)anbenen 9^ed)tggrunblagen ber beftet)enben (altftänbifd)en) S5erfaffung

ert)alten, er mad)te biefe ©runblagen burd) fein SJJanifeft gur Ver=

faffung ^innlanb§ innert)ä(b feineg 9f?eid)e§. 5Iber ben ®I)ara!ter eine^

SSertragg t)atte biefe§ STcanifeft gttjeifelloS nid)t^l ®ie S5erbinbung mit

bem 9?eid) mürbe Ijergeftellt, inbemin Petersburg einbefonbere§©taaty=

fe!retariat unb ein ftönbigeS Komitee für bie finnifd)en 21ngelegen{)eiten

gefd)affen mürbe.

®iefe SSerfaffung f)at nun, Juäfjrenb ha§> Sanb im ^nnern wefentüd)

felbftänbig lebte, in if)rem Ver!)öltni§ §um 9f?eid) über ein t)albe§ ^atjX'

tjunbert geruht: meber 2{tejonber nod} 9?i!oIai I. I)aben je ben Sanbtag

einberufen, fonbem nur burd) ii)re Ufafe regiert. ^f)r berfaffung'o:=

mäßiges 'tRedjt ba§u mirb nid)t beftritten; jebenfalfö f)at ginnlanb unter

beiben Qaien ein fonftitutionelleS Seben nidjt getrabt.

2Inberg wirb ha§> unter 2l(ejanber IL S)iefer be!onnte fid) in bepg

auf ^innlonb burdjauS §ur monard)ifd)=!onftitutionenen ^bee, obmol]!

nid)t ungn^eifel^aft ift, ob bie finnifd}e SSerfaffung iDirfttd) eine !onfti=

tutionelle 9fJed)t§orbnung im mobernen ©inne barftetlte. ©o !am in
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gang !on[titutionener g-orm, inbem aud) ber Sanbtag biejer S^efoxm

pftimmte, bie Sanbtaggorbnung öon 1869 guftanbe, bie bie ^eriobigität

ber Sanbtage fe[tje|te, aber bie alte [tänbijd)e g^epräfentation (in ben

üier ©tänben) beibetjielt. ©ie blieb öon nun bie an unbeftrittene

©runblage be§ finrnjcljen ©taat§Ieben§ big pr 3eit 9tt!oIaig IL ®anac£)

ejiftierte ein [tänbijcf) gujammengeje|ter Sanbtag a\§> Segi§Iatibe unb

ein ©enat a(§ ©jefutibe, n)ö{)renb ber 3uiontment)ang mit bem 9ieid)

burd) ben finnifd^en (3taat§fe!retär in Petersburg unb buri^ ben

©eneralgouöerneur, ber bem (Senat präfibierte unb bie finnijdje 5Irmee,

tt)ie eitoa im Sanbe garnifonierenbe rujjifd)e 2;ru;p^en fommanbierte,

gegeben tüar.

S)er abfolute ^ai erfd)ien fo a\§> ©ro^fürft üon ginnlanb a(§

fonftitutioneüer Tlonaiä). SBegen biefeS 3Siberi^rud)§ :^at biefe ©taotS-

form immer lebhaftes tt}if[enjd)aftlid)eg ^nterefje erregt. Slber für ha^$

mefentüd)e in ber finnifd)en^rage ift e§> ol^ne bejonberen SSert, ob man

fie a\§> ^erfonalunion ober 3fteaIunion ober al§> 33unbeSftaat ober aU

eine ©taatenberbinbung sui generis ^®, moS miffenfd)aftlid} am

menigften befagt, be§eid)net. SBejentlid) ift, ha^ einerfeit» and) nad)

biefer $8erfaffung 9?u^Ianb allein bie ©ouüeränität gufam unb ba^

i^innlanb feine böl!erred3tlid)e '3taatSperfönttd)!eit, alfo im tt)ir!Iid)en

©inne biefe» ^^egriffeS tro| aller fonft bort)anbenen j.uriftifdjen Weit-

male fein ©taat, fonbern nur ein mit meitgetienber nationaler

2(utonomie unb befonberer Sf^edit^ftellung auSgeftatteter fReidßteii mar,

ha"^ aber anbererfeitS nad) ber bom ^aun anerfannten 9^e(^t§Iage am

ber ftaatsred)tlid)en ©tellung ^innlanbS nur mit feiner ßuftimmung

etmaS geänbert merben fonnte.

5(uf (^runb biefer eigenartigen SSerfaffung geno^ ha^ Sanb feine

©elbftänbigfeit. ^jubem e» fid) um ha§> 9Reid) nid)t flimmerte — bie

ungenügenbe tenntniS finnifd)er ©taatSmänner bon 9^u^(anb ift in ber

^tebolutionSgeit unb banad) fpürbar gemorben —, entmicfelte e» fein

feI6ftänbige§ $ßirtfd)aft§le5en unb feine felbftänbige Slnltur meiter.

^^eibe trugen burdjauä bemofratifd)e ßüge unb beibe luaren bon i^au;?^

ou§ ffanbinabifd)4d)mebifd). Se|terem gegenüber feilte fid) in einer

langfamen, burd) ben tarnen Sönnrot *) nid)t auSfdjüefjüd), aber ber=

*) Neffen Sommluitg „.Halcwala" aU 92atiouaIcpoä ber 5'ii'iicii 1835 crfdiiciu
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!ömmü(i) pmeift 6eäeid)neten 9(ienaij[ance bo§ finnij'(i)e (Clement burd],

h\§> e§ 1883 irnb 1887 bie @Ietd}ftenung be§ f^mnifdjen mit bem ©d)tt)e-

bijd)en im amtlid)en $8er!e!)r eneidite — bie übrigen^ burd) !aiferlid)e

U!aje Sllejonberg IIL erfolgte. ®er @egenfa| bon ©ditoeben unb

ginnen beftimmte aud) bie ^arteiglieberung; in gennomanen, bie er[t

literarijd), bonn ^olitijd) gegen ba§ jd)tt)ebifd)e Clement fämpften, unb

©becomanen, bie bie jd)n)ebij'd)e ©prad)e unb S^otionotität üerfod)ten.

'an ber (Sd)n)en!ung ber rupd)en ^oliti! gegenüber ginnlanb fpalteten

\\ä) bann bie gennomanen in (ruffo^fiüe) 3IItfinnen unb (berfaffungStreue)

^ungfinnen. ®ie[e brei [inb bie älteren ^orteien, gu benen j^äter nod)

S3ouernbünbIer unb ©ogialbemofraten tiingutraten; bie[e fünf finb !f)eute

bie Parteien be§ Sanbtagg in §eIfingfor§.

®er ®egenfa| bon ©ditoeben unb ginnen ift barin eigenartig, bo^

fid) bei ber begreifüd)en alten Überlegenheit bie fd)n)ebifd)e ©:prad)e unb

Kultur unb bamit über:^au|3t ber fd)mebifd)e (Sinflu^ — in SSermaltung,

©efe^gebung, 9f^ed)tf^red)ung — fef)r ftor! erhalten :^at, voai)xtnh

bog finnijd)e (Clement in ber übertoöltigenben ga'^Ienmä^igen SD^el^r^eit

ift. ®a§ ©ro^fürftentum gä:^It 3 SD^illionen SSemo^ner, foft au§fd)Iie^Iid)

eüangelifd)er tonfeffion. ®abon finb 86,7% ginnen, 13% ©d)meben;

0iuffen finb im Sanbe nur 0,2% üor^anben. (S§ gerfällt in 8 ©ouber-

nementg (Sän§) unb ift 377 000 qkm — fieben ^et)ntel ber gläd)e be§

®eutfd)en 9f^eid)e§ — gro^.

©0 fel)r nun bie ftaatlid)e Slutonomie biefeS Sanbe§, ha§> meber

eine ^robing nod) gar eine Kolonie 9f?u^Ianb§ tvax, red)tüd) flor unb

gefid)ert mar, fo t)ing fie bod) bon bornt)erein babon ab, ob 'oa§' dieid),

gu bem e§ get)örte, biefe 2lrt ber SSerbinbung bauernb al§> it)m fid)er

unb au5reid)enb genug betrad)ten mürbe, ^orin unb nid)t in ber t!)eo=

retifd)en grage nad) bem ftaat§red)tlid)en SBefen ginnlanbS lag allein

bie 33ebeutung ber finnifdjen grage, bie bie grage eine§ autonomen

(5taat§n)efen§ oljne febeS eigene ftaatlidje a}kd)tmittel ift. S)iefe pxat-

tifd)e |3oütifd)e SSebeutung aber rut)t barin, ha^ ginnlanb toie bie anberen

©rengmarten p S^u^Ianb getommen ift, ha^ e§ für beffen ^erbinbung

mit ^efteuro^a ebenfo mid)tig ift mie jene, ha^ e§> ber 9fleid)§t)aupt=

ftabt fe^r na^eüegt — bon ^eter^burg bi§ 5ur ftnnifd)en ©rengc

finb e§ 32 km — unb für bie ©tellung 5um S3a(tifd)en We^l bon
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größter SSebeutung tft, bo^ e§ aber mit feiner geograp^ijd)en Sage,

feiner au^jcEiIie^Iicf) ni(i)truj]iid)en 9?ationaIität unb feiner germanifctjen

Äultur für Diu^Ianb öiel fcf)tt)erer feftguljalten ift, aU bie anberen, bi§f)er

bef)onbeIten ©rengmarfen. äöar e§ bo(i) ein bollftänbig euro|:)äifd)e§

Sanb, ha^: feine .ßiiöß^örigfeit gu Sßefteuro;)a fet)r entfc^ieben betonte

unb barouf aucf) in feinem f)0(i)entn:)icfelten $8oIBbitbung§tt)efen unb

feiner auggegüdjenen Kultur ein Wxttd)t tjotte, getnorben, öon beffen

ausgeprägter $8efonber:^eit S^u^Ianb barum glaubte feparatiftifdie

Stenbengen befürct)ten gu muffen.

(gat) man au§ biefem @efid)t§|3un!t haS^ red)tlid)e ^erf)d(tni§

§mifd)en bem 3Reid) unb ginnlanb an, fo ergab fid) foIgenbeS. ®ic

©tellung be§ gi^^'^ ^^^^ ©ro^fürften mod)te genügen — er regierte

fonftitutionell (mit einem Beamtentum, ha§> natiegu gang nid)truffifd),

öielfad) fdjtüebifd) mar), jebod) nid)t :parlamentarifd}. greiüd) lag eine

fonberbare S)i§t)armonie barin, ha'^ berfelbe Wann gugleid) !onftitu=

tionetl befd)rän!ter'9}?onard) unb abfoluter ^enfd)er mar. 9(ber meiter:

ba§ Sonb Ijing mit bem 3f^eid)e fo lofe gufammen, ha'\i e§> fein gemein*

fameg ^nbigenat gab. Qtvax maren bie 9fled)te ber ruffifd)en Unter*

tauen nic^t fo gering, mie oft bet)au|3tet mürbe ^'; e§> waten ge=

mifferma^en 5lu§Iänber erfter klaffe, aber bod) 9luSlänber, ot)ne 3ßat)I*

red)t §um Sanbtag. SBä^renb im 9fteid)§bienft §at)Ireid)e ginnen aud)

in fet)r t)o^en (Stellungen tätig maren — e§ fei an ^Jamen mie SSaron

9^ifoIat), 9^et)binber, 9^oebiger ufm. erinnert —
,
gab e§> im finnifdjen

S^ienfte feine D^uffen. (gobann: ha§> ßanb mar ein eigene^ 3ottg6&iet.

1885 f)atte auf SSunfd) ber ruffif(^en ^nbuftrie ber ginangminifter 33unge

®ifferen§iaI§onfä|e auf finnifd)e äSaren, ©ifen unb <3tat)I, Rapier,

Seber, S;ei'tümaren, (3la§> unb ^orjellan, gelegt; 1897 mürben in biefer

9tid}tuiig überf)au|)t bie .ßonbegietiungen fo geregelt, um bie natürüd)en

$ßortei(e ber finnifd)en ^nbuftrie, bie im 9?eid)tum an ^olg unb SBaffer*

traft lagen, gegenüber ber ruffifc^en au§äugleid)en. ^n biefer t)anbe(Ä=

poütifd}eu Selbftänbigfeit fürd)tete man bie (^efat)r, ha'^ ginnlanb

mirtfd)aftUd) übert)aupt au§ ben S5e§iet)ungen §u O^u^Ianb t)erou§*

unb mit Sfanbinaüien S^eutfdjtanb, önglanb §u eng bermad)fe. S5or

allem aber: ber mirtfd)aftüd)en unb red)tüd)en (Setbftänbigfeit

ginnlanbs entf|3rad) nid)t feine militärifdje 9^üftung. 1878 mar ein

9J^iIitärgefe^ gefd)offen morben, ha?» aud) ginnlanb in bie allgemeine

32*
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3Set)r:pfIid)t einbegietien iüoüte. (S§ beftimmte aud} — ha§ wai bie

©xunblage bi§ ^u ben (Singriffen, bie eine jo gro^e ©rregung I}erbor=

riefen —, ha'^ jeber finnijd)e (Stoatöbürger it)e'^r^flid)tig jei. 9tber

ha§> §eer burfte nid)t au^ertialb ginnlanbS gebraucht n^erben, ttjenn

nid)t ber 2;!)ron unmittelbar gefäf)rbet tüor ober bie 35erteibigung

^innlonbS e§ erforberte, unb bie g-riebenSftärfe bieje§ §eere§

burfte 5600 Mann nid)t überfteigen. ®a§ f)ie^: ^innlonb leiftete

für bie ntiütärijd)e 3?üftung be§ 9^eid)e§ überf)au|}t nid)t§ unb geno^

bafür beffen (Sd)u| gegen alle (Sbentuolitäten. 93lan broud}te in 9f?u^=

lanb nod) nid)t einmal augjuredjuen, ba^ in ben ^af)ren 1895—1898

im Ü^eid) bie 9JiiIitärau§gaben |)ro c^o^f 2 9f?ubel 82 ^o^e!en betrugen

unb in ginnlanb nur 1 9?ubel 35 ^opehn ^^, um bieje§ 9Jli^berf)äItniä

p em^finben, unb e§ mar ^oütifd) nid)t fing, luenn man ha§ in ^innlanb

nid)t einfat) unb mit juriftifd)en 2Iu§einanberfe|ungen t)intt)egäu=

bi§:putieren fud)te.

9^im !om baju bie jIaiDö^I)iIe S)o!trin unb if)re ^ra!tijd)e ^Inmenbung

in ber ^jjbebonofceöj^en S^ujfifigierungg^olitif. tiefer mupe fd}on bie

(Sjifteng biefer gefd)Iofjen nid)trujjijd)en unb olle^ 9f^ufjifd)e able^nenben

^eböüerung unb if)rer ebangelijd)en ^ird)e burd)au§ §un)iber fein.

(So beginnt, oblt)o^I Sllejanber III. ben ^innlänbern nod] am meiften

üon ben nid)trujfifd)en ^JJationalitoten feinet 9?eid)e§ motilmollte, jd)on

unter it)m in 3(nfä|en bie ©ditoenfung in ber 2Iuffoffung be§ ^ert)ält=

nijfeg ^innlanbg §um 'Sieid^e, bie unter feinem @ot)ne §um botlen 33rud)

ber SSerfaffung füt)rte.

S)em ^axen trat babei bie grage immer nät^er, ob bom ©tanb=

fünfte be§ 9f?eid)i§intereffe§ in ben ftaatgred)tlid)en SSegie^ungen §u gnnn=^

lanb alles in Orbnung fei. darauf begann and) bie Iiterarifd)e S3e=

t)anblung be§ ^roblemg f)in§umeifen, al§> bereu 2Iu§gang befonber^ fö. g.

Drbin§ „^ie Unterloerfung ginnlanbS" (1889) ^^ an§ufel}en ift. Dber al§

bie finnifd)en ©täube ein neueg (Strafgefe|bud) promulgierten, wk^

ber erfte ruffifc^e ©trafred}t§Iet)rer 9^. ©. 2;aganceb *) barauf I}in, i)a^

^rt)ar bie9^ed)t§intereffen^innlanbg gut gefdjü^t feien, fragte aber jugleid):

„SSer !ann aber bie 9f?eid)^intereffen fd}ü|en, menn biefe auf bie eine ober

*) .tieute m'itQikb be§ $Reic(i§rat§.
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anbere SSeife bon ben neu einäufülirenben loMen ©efe^en berül)rt

tüerben?" -" S)er 3^1^ fu^penbierte bat)er ba§ ©trafgefepud}, ba§ exft in

Äraft treten fonnte, nacf)bem ^nbexungen borgenommen n)orben iDoren.

fyerner tourben gemifdjte Komitees eingeje^t, um ha§> autonome ^o[t==,

3on= unb ^Mn^ntejen gu beränbern, mie ftc£) aud) Sllejanber im beutfd)=^

ruffijdien §anbeföbertroge üon 1894 auSbrüdlid) üorbeI)ieIt, ben Unter=

fdiieb gtrijdjen bem ruf|ijd)en unb finni[d)en ^oHtarif §u fiefeitigen.

3(ber on bie ©jiftens ber S^erfajjung tourbe er[t unter Sttfolai IL

gerüt)rt. 3Iud) er t)at wie jeine 5ßorfa:^ren bie ^ujage bon S3orgä

beftätigt unb ^aä 35erfpred)en, bie finnifd}en 9f?ed)te p erl^alten, unter-

fd)rieben*), ha§> bann ebenjo tüie bie frü:^eren berartigen SSer*

jpred)ungen in ber „SSoIIen ©efe^fammlung" feinen ^Ia| fanb *).

5(ber auf i!)n mad)te fef)r tiefen (Sinbrud jene '^iSkepan^

in ben $Öet)rfragen — ber *^rieg§minifter Iliro^atün foü, \x>a§>

übrigen^ an fid) nur feine ^flid)t gemefen möre, ben ^axen geraten

I)aben, biefe 93Zi(itärfrage entfd)ieben angufaffen. 1898 fanben Be-

ratungen eiue§ befonberen Stomitee?- unter ^orfi| be§ ©ro^fürften

^.rddjajl Sfiicolajebic barüber ftatt, ein au§erorbeutIid)er Sanbtag n)urbe

auf Januar 1899 einberufen, im ©e^itember 1898 mürbe ber rüdfid)t§-

lofe unb entfd)iebene ©eneral 95obrifob gum ©eneralgouberneur in

.^lelfingforg ernannt. S)er (5tanb|)un!t, gu bem fid) bie 9^eid)§regierung

jetit gemenbet ^atte, mar ber, ha^ bie 9f?eid)§gefe|gebung über ber f^inn-

tanb§ ftef)e, unb auf ©runb beffen f|)rad) ha^^ 9}^anifeft bom 15. ^ebruar

1899 auö, ba^ an ©teHe ber finnifdjen ©efe^gebung bie allgemeine,

b. t). bie be» abfoluten ßciren trete für ©efe|e, bie ba§ dieid) unb ginn-

lanb gemeinfam beträfen unb foId)e, bie ginnlanb gmar ollein angefien,

aber „allgemeine S^eidjSintereffen betreffen ober mit ber ©efe^gebung be§

9^eid)e» in ^öerbinbung fte!)en"; bie Stotigfeit be§ finnifd)en Sanbtag§

foüte bafür nur begutad)tenber ^atm fein. 2)iefer ©tanb^unft miber-

f^rad) ftrift ber bi§t)erigen 9{nfd)auung unb ^raj:i§, ha^ ^^eränberungen

im 9(\ed)t§ftatu§ ginnlanb§ nur unter feiner eigenen ß^^ft^i^^iii^Ö ^^'

folgen bürften.

S)er Sanbtag^i ^^li aud) an biefer pringi^ielten 3luffaffung

*) Unter bem 6. 9?obembcr 1894.
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feft, !am ober in einem jelbftönbigen 3Bef)rgeje| ben ruffifdjen

3Sün|tf)en tüenigften§ pm 2;eil entgegen. 5)a§ genügte aber ber 9f?e*

giexung, in ber im 2lugu[t 1899 ^Iet)tt)e — ül§> erfter 9^i(i)tfinne —
ha§i @taat§je!retoriat für ^innlanb übernommen i)atte, nid)t. ^ie

gräge tüurbe gemä§ ber neuen im gebruqrmanifeft bon 1899 au§ge=

brüdten 9f?ec^t§anjd)auung bem 9fteict)§rot übergeben, bejjen '^Jle^if)t\t

inbeg ben $8ogen nicE)t überj|3annen tüollte. 2lber ber ^ax fd}Io^ ficf)

bem 9}Iinberf)eitgbotum an unb fanf'tionierte ba§ neue Söetirgeje^ dom

12. ^uli 1901. ©g mar ni(ä)t berfajfung^mä^ig guftonbegefommen

unb gerbrad) bie finnijd)e 2Iutönomie menig[teng in (Sachen be§ §eer=

mejeng gang, inbem e§ bie finnij(i)e Sanbarmee auflöfte unb bie rujjijcf)e

äSet)rorganijation einfüt)rte. S)ana(^ jollte ^innlanb auf miütärif(i)em

Gebiete hmä)au§ eine ^roöing he§> 9?eid)e§ merben, mie aud) ruffifcfie

SBei)rpfüd)tige unb Dffigiere in f^innlanb bienen follten.

9lber bamit geriet man in einen
f
(f)meren S^am|3f, ber bon benginnen

mit fteigenber Erbitterung unb unter 9lnteilna!^me (5uro:pa§ gefüt)rt mürbe.

®ie treibenben Elemente in ber Umgebung be§ ^axen tüaxtn barin,

)t)ät)renb Söitte bagegen mor, ^e^toe, ber ^ieg^minifter ^uro^atün

unb ber ©eneralgouöerneur 33obri!ob. Sie fat)en freiüdi 1902 unb

1903, ba^ fie meitergegangen maren, ül§> §unäcf)ft burd)§ufe|en mar:

e§> ermieS fid) an ber einmütigen |3affiben 9^efiften§ be§ Sauber alä

unmöglid), bie neue Sßet)rorbnung buri^gufütiren. ©erabe baburd)

füt)tte man fic^ aber in ber 9lnfd)auung beftärtt, bo^ bie ginnen unguber^

läffige Untertanen feien, bie fid) it)rer 9^eid)§|3fftd)t entgietien mollten, unb

ging gerabe borum mit immer ftär!eren äJlitteln ber 9f?uffifi§ierung bor.

2tuf §a^Ireid)en Gebieten, in ber ©d)ule, treffe, Eifenba^n, ^oft, 35er=

n)altung§f;)rad)e, mürben ha^» 9^uffifd)e unb ruffifdje S^orfdiriften einge=

füf)rt, bie Unabfe|bar!eit ber 9f^id)ter befeitigt, unb burd) ftarfen ^^er=

fonenmed)fe'I bie ©^i|en ber ^ermaltung§= unb ®erid)t§bel}örben ge=

fügig gemacht. 2Im 9. 3l|3ril 1903 mürbe ^obrüob mit bi!tatorifd)er

©emolt auggeftattet; bamit mar bie finnlönbifd)e ^erfaffung gang be=

feitigt. S)emgegenüber ftieg bie Erbitterung rafd) immer f)öf)er. ^ie

gennomanen fi^alteten fid}, it)re S[Ret)rf)eit ging bon nun an afö ^ung=>

finnen mit ben ©becomanen, bereu bebeutenbfter güljrer Seo WledjeWn

mar '", gemeinfam im I'am^fe um bie SSerfaffung bor. Sanbe§bermei=

fungen fud)ten bie güf)rer §u entfernen, mäf)renb burd) einen organi=
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jierten paffiöen ä'BibeL-ftonb bie ©taat§tätig!eit überall get)emmt unb

geldf)mt mürbe. (S§ tüaren ^a'^re be§ £ampfe§, bie bem Sanbe größten

©djaben brockten, ^^^f^örung be§ 9^ed)t§imne§, Xe^orgamjation ber

iBertüaltung, mojjen{)afte Slu^tüortberung ujf. 9tuf bo§ rafd^efte griffen

aud) bireft rebolutionäre ^öetüegungen um \\d), SSerbittbungen mit ber

entf|3red)etiben ^eiüegung 9ftu^Ianb§ tüitrben liergeftellt, mon badite an

ben Terror unb feine Mittel, h\§> enblid) ein fanatifierter, au§ gcbilbeter

gamilie ftammenber ^inne, (Sugen ©diaumann, om 16. ^uni 1904 iien

©enerolgouöerneur im 3lttentat erfd)o^. ©enau fed)§ 3öod}en fpäter

mürbe aud) ^le^me ermorbet, unb nun flo^ ber finnifc^e S3erfaffung§=

fampf mit ber ruffifd^en greit)eit§bemegung gufammen unb ^mar in

i^rer rebolutionärften 9Iu§^rägung. 5Bon einem ber gü^rer ber fin=

ni]d)en „3l!tion§|3artei" -^
ift e§> offen au§gef|)rod}en morben^ bo§ bon

finnifd)er 6eite bie ^nitiotibe gu einem „pfölligen" 3iii<^i^ii^s^^1'cf)^iiB

ber üerfdjiebenen o^^pofitionellen Parteien in Sf^u^Ianb ergriffen mürbe,

meil bie finnifdje Cpi^ofition ein neutrale^, bon niemanb mit 9JZiJ3=

trauen betrod)tete§ (Clement bilbete; inbem fid) bie gnnnen gu biefem

neutralen 3JlitteI^un!t mod)teu, fei e§ möglid) gemorben, liberale unb

reootutionäre, fo^iole unb antifojiale, ruffifd)e unb ^oInifd)e, armenifd)e

unb jübifdje, georgifc^e unb Iettifd)e, rutf)enifd)e unb anbere (Elemente

gum ^am^pf gegen hü§> ^o^^^ntum §u berbinben. S)agu !am nod) bie

mir!fam,e Unterftülung, bie bie finnifdje O^^pofition ber ruffifd)en

brad)te in i^^rer ^erbinbung mit ber treffe unb öffentlid}en 5Jleinung

(furo|)a§, mie fie fo feine ber anberen .politifd)en ©trömungen 9^u^=

lanbS !)atte.

9In ber ruffifd)en 9f?ebolution beteiligte fid) ^innlanb bireft info=

fern, aß e§ einen leidjt §u erreid)enben fidleren 35oben für au§ 9^u^Ianb

flüd)tenbe SIgitatoren, (^elegent)eit pm 3Baffenfd)muggeI u. bgl. bot,

mät)renb im Sanbe felbft bie antiruffifdje $8emegung rafd) immer I)öt)er

ftieg: eine S^eilje 3tttentate unb ber (^eneralftrei! (Dftober 1905) mürben

aud) I)ier erlebt. Sind) bie im $8ol! t)orI)anbenen ©egenfä^e brad)en

bereits (o§: eine „rote ©arbe" be§ Proletariats unb ber ^^innen

fam:pfte gegen eine bagegen gebilbete „mei^e ©arbe" be§ 33ürgertum§

unb be§ fd)mebifd)en ^oüSteilS, unb bie „rote ^arbe" unb bie 93teuterer

in ©beoborg unterftü^ten fid) gegenfeitig.

SBaS (Bbjatopolf'SDIirSfij für baS 9ieid) mar, ha^ mürben I)ier bie
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(^eneralgouberneure f^ürft ^. DboIen§!ij unb nadi i!)m ^l. 9^. ©erarb,

bie beibe if)rer ^(ufgabe nt(i)t gett)aö)[en waren, \o ha^ eine bollftänbige

5Xnord)ie eintrat. Unter bem S)rncfe ber allgemeinen 9^eboIntion erl)ielt

oud) ginnlanb jeine 3ugeftönbni)[e. ^ad) bem ©eneralftrei! [teilte ha?^

SJianifeft üom 4. S^ioöember 1905 bie alte ü^edit^orbnung mieber I)er.

^a§> f)eifet: e§ jiftierte bie ^ringi^^ien beg SQ^anifep bon 1899 unb beffen

Folgerungen, U§ biefe fragen burd) einen „®eje|gebungya!t" georbnet

feien — n)a§ öon Slnfang an bo|3|3eIbeutig n»ar. ®ie 9lntt)en-

bung ber SSet)rorbnung niar fc^on im SJMrj 1905 eingeftellt morben.

^m Saufe be§ ^at)reg 1906 1:)at bann ber Sanbtag voiehei regulär mie

frü!)er getagt unb eine O^ei^e ©eje^e bon großer SSebeutung ange-

nommen, bie 1902—1905 abge|e|ten 33eamten mürben mieber ein-

gelegt, eine 9tmne[tie gemät)rt, !ur§ e§> fe:^Ite mof)I nur nod) bie

SSieber:^er[tenung be§ eigenen §eere§ gur öölügen 9f?üdfe:^r in bie

früf)ere 3^^^-

3tber jc^on unter ben 1906 angenommenen @efe|en mor eines,

ba§ bie bi§f)erigen ©runblagen berjd)ob. 2Im 20. ^uli 1906 mar ein

neues 2öaI)Ired)t für ben ßanbtag bom ^aien fanftioniert morben;

biefe neue Sanbtag§orbnung unb ha§: SSat)Ired)t maren bon ber finni-

fd)en (Seite bearbeitet morben, bie SSeftätigung burdj ben Qaxen er=

folgte auf SSefürmortung 3Sitte§ unb be§ ©eneralgouberneurg. ®arin

trat an ©teile ht§> alten ftönbifc^en Sanbtagg ein moberne§ Par-

lament, unb gmar mit bem allgemeinen Söal)Iredit (and) für bie

g^rauen, aftib mie ^affib) unb einem ^ro^ortionalmat)lft)ftem. 91fö am
15. unb 16. 9}loi 1907 bie erften SSat)Ien ftattfanben, ergab fid) bie§

Sftefultat: 60 5Xlt- unb 24 ^ungfinnen, 24 9}?itgüeber ber fd)mebifd)en

SSolföpartei, 10 33auernbünbler, 2 d)ri[tftd)e Slrbeiter unb — 80 ©ogial-

bemo!raten, beren Qai)l in ben nun folgenben fünf 9(uflöfungen bi§ 86

geftiegen ift. ®a§ geigte hoä) eine ©tärfe be§ 9flabi!aliymu§ unb ber

reid)§feinblid)en 9f?id)tung, bie fo faum ermartet morben mar. ©ine fo ftarfe

©ogialbemotratie tonnte and) nid)t allein in bem ^am|3fe um eine alt-

ftänbifc^e ^erfaffung entftanben fein, unb ha§' gab anfd)einenb bod)

benen red;)t, bie gnnnlanb nid)t al§ guberlöffigen 9?eid)§teil betrad)teten.

Unb mie um ha§> ber 9^egierung redjt beutüd) gu mad)en, maren, mie

ermätint, bie Slabetten nad) SBiborg, 4 ©c^nellgugSftunben bon ^eter§-

burg, gegangen unb f)atten bon bort, unter bem(Sd)u| ber für bie ^eter§-
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burger ^^oüäei nidjt erretdibaren finnt)cf)en 2{utonomte il)reu 9tufruf

gur ©teuerbertüeigerung erlafjen -*. ©toltjpm ^at fid) barum ]ef)r balb

babon überzeugt, ha^ f)ier eine für ben ruj]ifd)en ©taatSmann unerträg-

Ii(i)e Sage gegeben fei. (S§ erfdiwerte bod) bie SBieberf)erftenung bon

diu^e unb Drbnung ungemein, n^enn faft bor ben Soren ber9f^eid)§f)aubt-

ftabt ungeftraft gegen ben (Staat gerid)tete ^ßerfammlungen ftottfinben

tonnten.

ytod) im ^at)xe 1906 botumentierte bie 9^eid)§regierung burd)

gnieierlei, toie fie bie ®e]at)i ber finnifd)en SSetoegung anfat). ^m ^uni

lie^ fie bie Älanb§infeln, obtt^ot)! ba§ burd) ben ^arifer ^-rieben bon

1856 Derboten toar, als 93k^na^me ber (gidierung gegen gHnnlanb mitt=

tärifd) befe|en; :^inbern tonnte fie baran niemanb. Unb ferner §og fie

in ben 9^eid)ygrunbgefe|en bie red)tlid)en ©rengen, innert)arb bereu

fie bie finnifd)e ^rage regeln wollte. Strtitel 1: „®a§ ruffifd)e 9f^eid) ift

eine Ginl)eit unb ungerteilbar", fd)Iie^t ginnlanb ein, erfennt biefe^;

nun grunbfä|Iid) nid)t met)r afö eigenen, mit bem dieid) nur befonber§

oerbunbenen, ©taat an. ®omit tourbe tro^ aller ßugeftänbniffe be§

3at)re^5 Dort)er burd) ba§ neue unb oon nun an geltenbe ruffifd)e 9^eid)5=

red)t, ba§ nad) Stuffaffuug feiner ©d)ö|3fer felbftberftänblid) Sanbe§red)t

bridit, bie finuifdie red)tlidie 6elbftänbig!eit ^ringipieü §erbrod]en, alfo

bod) bie 3(uffaffung, in ber dies bon 1899 bi§ 1904 totfödiüd) gefd)ef)en

voai, red)tlidi — burd) einfeitigen 9ltt ber ruffif(^en 9ieid)§gen)alt —
fanttioniert. (geitbem ift ginnlanb ein integrierenber Seil be§ 9ieid)eö.

Samit berträgt fid) ja, ha^ ifjm innertialb biefer ©renken eine

meitgel)enbe ©elbftönbigteit nid)t nur belaffen, fonbern fe^t reid)§gefefe-

lid) garantiert lüirb, laut 9(rti!el 2: „5)a§ ©ro^ürftentum ginntanb,

bitbenb einen unabtrennbaren S^eil be§9ftuffifd)en9^eid)e§, ttjirb in feinen

inneren 3tnge(egenl)eiten üernjaltet burd) befonbere öinrid)tungen ouf

Örunb einer befonberen (^efe^gebung ^^."

©0 mürbe bie Suprematie ber 9\eid)§gefe|gebung über bie finni=

fd)e au§gef|jrod)en *). C^y mar banad) nur nod) notmenbig, im ein=

geinen reid)5gefepd) feftgulegen, meld)e 5(ngelegent)eiten ber befon=

*) 3n 5(rt. 10: („2)tc 58crn)nltung§gciüatt in i()rem ganseu Umfang get)ört

bem garen in ben ©renken be§ gange n ruijifdjen 9ieic^§") aud) bie ber 9i'eid}§-

üerttjaltung über bie finnifdie ^yertüottung.
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beren ©eje^gebung gugutüeijen jeien itnb für tt)eld}e bie gemeinfome,

^innlanb bann mituntfajfenbe unb — bog log logijd) in biejem ^ringip

— ebenjo n^ie iia§> 9^ei(f) be!^anbelnbe 9^eid}ggeje|gebung pftänbtg fein

folle. 2luf btejer Sinie f)at \i<i) bann bie ©toIt)^tnj'd}e 9l!tton betoegt.

©toIt)pin leitete jie ein buxd) eine 9^ebe in ber "^uma am 18. STcai

1908^^ ^f)x ©d)Iu^ lautete: „®ie äßurget be§ ÜbeB liegt nieber in

ber Untätigteit bet 33et)öxben, nod) in ber ©ejetoibrigfeit it)re§ S3or=

get)en§, fonbern borin, ha^ ein ganger S^eil nnjerer ©eje^gebung, nöntlid)

bo§ iDeite @ebiet nnjerer gegenseitigen ^egie^^ungen mit ^innlonb,

nod) übllig ungeorbnet i[t. S)ieje gemoltige Sude i[t nnerträgüd) unb

mu^ berfdjminben S)ie 9f?eid)§bumo iüirb fie oud) nid)t immer

burd) Interpellation regeln fönnen. ®enn ouf bem SSege ber ^nter=

i^eüotion merben ©ie nid)t alle Umftönbe tennen lernen tonnen, benen

man ouf biejem ©ebiete begegnet, ^d) mu^ Sie boron erinnern, bo^

lüir je^t ein untrügliches SJiittel §ur (£ntfd}eibung oller @efe^gebunga=

fragen befi|en. (&§> ift bie§ bo§ im51rti!el 86 ber @runbgefe|e borgefe^^ene

S^erfo^^ren: ha^^ ^erfo^^ren mittele ber 9^eid)3bumo unb be§ ^eidßiat^.

Stuf bem un§ gegentuörtig befd)äftigenben ©ebiet ber für JRu^Ionb unb

ginnlonb gemeinfomen ®efe|gebung '^ot mon §mei ^^afen §u untere

fc^eiben. ®ie erfte, bie borbereitenbe ^t)o]e, t)ot borouf SSegug, gu

tüifjen, ob eine t^^oge bie ^nterejfen he§> S^oiferreid)e§ betrifft ober nid)t.

(Sg ift öon großer SSidjtigfeit, bo^ bie rujfifdje S^egierung biefenigen

grogen gur Kenntnis be§ Wonaid}en bringt, bie oud) S^tu^Ionb berüf)ren,

unb gtüor ebenfofet)r im 9lugenbüd ber 9Iu§orbeitung eine§ @efe|=

entmurfeS toie bei beffen 93eftötigung. ^iefe ^^ofe gel)ört §um 3Sir=

!ung§frei§ ber „oberften S^egierung"^', unb e§ finb mir benn oud) bieS^

be§ügüc^ öon (Seiner SJ^ojeftöt bem ^oifer fe!)r tlore SSorfd)riften erteilt

morben, SSorfd)riften,. bie genou befolgt ioerben foKen. S'hin gibt e»

ober bei biefer ©efe^gebung oud) eine onbere ^t)ofe, nömüd) bie eigent^

üd)e Prüfung ber @efe|gebung§fragen unb beren enbgültige ßnt=

jd)eibung. (S§ ift fonnenüor, bo^ haS^ fjierbei ein§ufd)Iogenbe 5i5erfal}ren

nur ouf bem SSege ber ®efe|gebung eingefüt)rt merben !onn. 33ei

biefer Ie|tgenonnten ^t)afe ift e§ unftreitig erforberüd), bie 5tuffaffung

ber t^innen tennen §u lernen unb fie in $öetrad)t gu §iet)en. 2)er 9^e=

gierung unb ber 9(^eid)5buma ober tommt e§ p, bie g-roge ber ©dioffung

eine§ gemeinfomen @efe|gebung§berfat)renö bei ben für 9^u^(onb unb
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^innlanb gemeinfamen 9lngelegenf)eiten aufsuiuerfen. ^d) ixneber^ole

noii)mai§, bo^ bteje ^roge bon auBerorbentItdjer S[ßid)ttg!ett i[t.

ß§ fjonbelt jid) barum, mit §ilfe üon für iia§ ©efamtretdi gemein-

Jörnen ^nftitutionen bie !aijerlid)e ©etüdt in oügemeinen 9^eid)^iange=

legen^eiten auf ha§ gefamte 9^eid)§gebiet Qu§5ube!)nen. (5§ liegt bei

biefex ^rage fein @runb bor, Sf^u^knb im SSerbad)t gu t)aben, ba^ e§

bie bon ben 9JconQrd)en ginnlanb berliel^enen autonomen 9ied)te ber-

iefen tüolle. ^n 9?u§Ianb tüirb niemals Tladjt bor 9f?ed)t ge^en !önnen.

9tber ebenfomenig lä^t e§ fid) bulben, ba§ in ginnlanb bie blo^e

($rtt)ä^nung ber ?Red-)te 9^u^Ionb^^ oB eine 9^ed)t§!rän!ung angefef)en

tüirb. ^n ^innlanb t)ot man, fotuol}! im öffentüd)en Seben mie and)

in ber treffe, bie ^u^erung getan, bie finntänbifd)e grage fei in D^u^Ianb

bon ben finfteren Wädjten ber 9f?ea!tion in§ Seben gerufen tporben.

Wan t^at bie§ getan, um bei ben intelligenteften unb met)r ober lueniger

liberalen Greifen XXnterftü|ung ju finben, unb in ber Hoffnung, ha}^

fie gur S^erteibigung ^^innlanby unb feiner 9^ed)te toiber ben beran=

na^enben bureau!ratifd)en ©eiDitterfturm beitragen ttjerben. Man
laufd)t in ^innlanb ben Stimmen berer, bie nid)t begreifen wollen

ober nid)t begreifen fönnen, bo^ bie ftrenge ©elDolt, weldie bie 9^ebo=

lution unterbrüdt, unb bie fd)ö|3ferifd)e ^raft, lt)eld)e bie fo^iale Crbnung

im gefamten S^aiferreid) iüie in beffen einzelnen Steilen umzuformen

fud)t, lebiglid) ein unb ba^felbe ^id l)aben: bie (Sinfül)rung einer boH=

fommenen unb unerfdjütterlidjen gefe|lid)en Drbnung im gefamten

SSereid)e D^u^lanb». ^d) bermag nid)t ^u begreifen, mie man 3trgmol)n

gegen eine D^egierung l)aben !onn, bie ben SBillen be§ 9J?onord)en au§=

fü{)rt unb bie, in Übereinftimmung mit ben Drgauen ber SSolBbertretung,

in Ü^u^lanb eine au§fd)lie^lid) auf bie @efe|e gegrünbete, ungeftörte

unb unerfdjütterüdje Crbnung eingufü'^ren fud)t, ä'öie fann ntan fie

im $8erbad)t ^aben, fie molle bei unferen finnifd)en Untertanen eine

bölftg gleid)e Crbnung gugrunbe rid)ten?

Wmi überfiel)t l}ierbei einen Umftanb, man überfiel)t, baf] jid),

infolge ber öinfül)rung einer neuen Drbnung ber 2)inge in ))\uf3lanb,

bafelbft bie äßelle einer anberen 9f?ea!tion erhoben f)at: bie ^Tieattion

bey ruffifdjen Patriotismus, beS ruffifd)en S^ationalbeinufstfeinS. ®iefe

9^ea!tion fa^t je^t in hcn berfdjiebenen illaffen ber bürgerüd)en Ökfell-

fd)aft feften ^u^. ^^^ü^er befa^ bie 9fiegierung nur bie $8efug>nS, bie
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S3efi|ungen unb bie !)t[torifd)en ffieä]te he§> fouberänen Üiu^Ianb?^

§u üerteibigen. S)ie§ f)ot \id} gegentüärtig geänbert. ^e|t ift ber

SOconardi beftxebt, ba§ §er[törte (^ebäube be§ ruffijcf)en 9!iattono{=

betpu^tjeins )t)ieber aufguriciiten. @ie aber jinb bie bom ^o(!e

gemäl)lten Vertreter biefe§ 5ßett)u^tjem§, unb ©ie lönnen fid)

nid)t ben ^^füditen ent§iel)en, bie ^f)nen in ^f)ret ßigenjdjaft oB

S^ertreter beg S3oI!e§ obliegen. 9^id)t nmjonft ift ruffijdjey 35Iut

geflojjen; nic^t gmedloS iinb of)ne eine be[onbexe 2(bjid)t f)at ^eter

ber ©roße bie ©onbexänität§red)te 9^u^(anb§ an ben Mften be§ fin=

nifdien ?}ceerbujen§ befe[tigt. SBüxben tüh auf jene 9f^ed)te ber§id)ten,

fo ipürbe bo§ bem 9f^uffifd)en 9^eid)e %u unerfepd)em ©droben geteilten.

2.l5ürben mir if)rer aber onmöf)(id) infolge nationaler ©din)äd)e ober

infolge ^oIitifd)er £ur§fid)tigfeit berluftig gef)en, fo tbäre ha§> bagfelbe,

alö tüenn mir fie burd] eine unter ber Wa§>h ber ©d)einf)eiüg!eit ber=

borgene 2Ibtretung berüeren. Gin gonger <Bdc)a1^ moralifc^er unb intel=

leftueüer ruffifd)er ^raft ift ouf bie M|)^en unb ©etoöffer ^innlanbs

bermenbet luorben. S^ergeifien ©ie mir, menn id) 3t)nen bie S^er==

gangenl}eit in§ (SJebäd)tni§ gurüdrufe; allein and) fie barf man nid)t

bergeffen. ^ux mit einer auf ben SSinnengemäffern eine^ ?^Iuffe§ er*

bauten flotte, mit bon it)m felbft gebrillten 931atrofen unb ot)ne @elb,

aber mit unerfdjütterlidjem ©tauben on S^u^Ianb unb on beffen ^u^

fünft ging ^eter ber ®ro^e feinen Sßeg. 91I§ ber äBinb ungünftig mar,

trug er auf fdjmieligen .^änben, mit feinen 9[Ratrofen, feine ©oleeren

quer über^ Sanb bom f^innifd)en big §um ^ottnifd)en SD^eerbufen, fdjiug

bie feinbti(^e ^totte, eroberte ©d)iff§gefd)maber unb beIot)nte ^eter

53cid]ajIobic — ben einfad)en 2lrbeiter, ber ha§> neue 9f?u^Ianb gefd)affen,

— mit bem befd)eibenen 2;itel eine» Stbmirdfö.

Soli biefe erobernbe unb geniale ^raft unferer S^orfat)ren blo^ im

ö^ebäd)tni§ ber SJiarinetabetten fortleben, bie an ber ©teile, mo bie

<Bd){ad]t bon §ongö ftattfanb, ein befd)eibene§ ^reu§ au§ ©arbabala=

granit errichteten? ©ollten nur fie jener fd)ö^ferifd)en Straft unferer

^orfafjren eingeben! fein, einer Straft, bie nid)t nur biefe §um ©iege

füf)rte, fonbern bie aud) ^oIitifd)e ^\t\t in fid) fd)Io^? ©ollte mirüid)

Ütu^Ianb biefe ^taft bergeffen t)aben? 9^ein, ha^» Hut jener §elben

rollt in unfern 2tbern. ©ie finb g^Ieifd) bon it)rem g-Ieifd)e. 9^id)t biete

gibt eg unter 3t)nen, bie ba§ ^aterlanb berleugnen; bie ungef)eure 9}^ef)r=
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f)eit untex ^^nett tüe\% ha'^ bie SJienjdjen jtd) äu einer ^^amiüe, bie

gamilien p (Stämmen, bie ©tämme gu Stationen Oereinigt !)aben, um
if)ren Seben^gmed gu erfüllen unb bie 9)ienjdit)eit bem f5'ortfd)ritt ent=

gegengufü^ren. ©oll man etma jagen, mir müßten bamit märten,

bi§ ber gentrale S^eit bes ^aijerreid)e§ er[tar!t ift? ^[t mirfüd) bie ^or=

[tellung bon unjeren ^olitijdien 3^e^ßn berblo^t, unb gmar gerabe im

3entrum unferer ©toat^ibee, un[ereg ^oIitijd)en 58emu^tjein§? ^a,

bi§meilen bergefjen SSöIfer it)re nationole SJlijj'ion. 3lber biefe 5öö(fer

geben gugrunbe unb bermanbetn jid) in jenen ©taub, in jenen S)ünger,

au§ bem anbere, [tärf'ere S^Jationen ^eröorgeben, inbem fie i!)m it)ren

Sebengfaft entnet)men. 3Bir berlangen inbeffen bon ,^t)nen nid)t bie

Hnterbrüdung einer jdimädieren Sf^ationaütät. 9^ein, bie D^egierung

berlangt lebigftd) ^t)re mora(ifd)e Unterftü^ung bei einer t^'^oge, bie

jie für geredjt t)ä(t. ^n 3^ren rujjifd)en i^ergen merben ©ie biejenigen

Söorte finben, meld)e bie Diegierimg jmingen merben, 3t)nen einen

@efe|entmurf borgulegen, ber iia§ SSerfaf)ren bei für un§ unb für §inn=

lanb gemeinfamen fragen feftlegen foK, einen ©efelenttüurf, ber bie

'Siedete be§ fleinen gnnnlanbS nid)t beriefen, anbererfeit§ aber and) haS;

mag un§ nod^ met)r am §er§en liegt unb un§ am teuerften ift, fdiüfeen

mirb: bie t)iftorifd)en 9^ed)te be§ fouberänen $Hu^Ianb§."

S)ie ftaat§red)tli(^en 5Xu§einanberfe|ungen über bie frül)ere 9tedit§=

läge in biefer fd)mung* unb einbrud^boKen 9^ebe finb nid]t f)altbar,

aber unjmeifeIf)oft !tar ift barin bie neue 9^ed)t§ouffaffung unb SKedit^^

läge, bie bie 9^eid)5regierung gefdjaffen t)atte, bie ^Betonung ber unbe=

ftreitbaren ©taat^notmenbigfeit unb bie SSenbung an ein 9Reid)§gefüt}I,

bas nun, ber Sjiftenj einer 9^eid)§buma aböquat, ba mar ober entfteben

foKte.

35ereitg om 6. 3t|3ril mar ber finnifdje Sanbtag aufgelöft morben;

bie S^euma^I beränberte ben ^arteibeftanb nid)t nennen§mert (83 ©o=

gialbemofraten). 5(m 2. ^imi mürbe burd) U!a§ bie 33elianblung fin=

nifd)er, bie 9^eid)§intereffen berül)renber 3tnge(egent)eiten geregelt: ber

äJJinifterrat l}at feitbem §u entfdjeiben, me(d)e g^ragen bae; finb unb

meldje atlein ber finnifdjen öJefe^gebung jugumeifen finb. ^n biefem

ßiüed'e muffen alle Sanbtag§fad)en unb ©enat^eingaben bem !OJtinifter=

rat eingefanbt merben, ber bamit einen unmittelbaren Ginflu^ (ruf=

fifd)er ^Beamter alfo) ouf ^innlanb nimmt uub bcn bi§t)erigcn ©taat§=
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fefxetär für ^tnnlonb ftd) gerobegu unterorbnet, jebenfalB in feiner

S3ebeutung ai§> finnifd)en „Sanb^mannminifter" mattfe|t — ber (Staates-

fefretär für gnnnlanb ge£)ört nidjt §um 90ünifterrat unb ^at, tüte ber

ftnnifdje ©eneralgouberneur, in S^onfüft^fällen ben Vortrag beim

3aren nur §nfammen mit bem SJ^inifter^räfibenten. ®o§ 9tmt ift mit*

:^in ^eute für bie befonberen finnifd^en ^ntereffen fo gut mie mertlog.

^m 'äpui 1908 iüurbe ein gemifci)te§ Komitee au§ O^uffen unb

ginnen unter SSorfi| d^aritonob^ gur 2lu§arbeitung einer SSortage

über bie ginnlanb anget)enben (S5efe|e öon 9fteicf)§&ebeutung eingefe|t.

^egreifüd)ern)eife tvai barin eine ^erftänbigung über bie einanber

biametrd entgegengefe|ten 3f^ed)t§auffof]ungen ni(i)t gu erreid)en, um
fo mef)r, al§ bie finnifct)en SJiitglieber nid)t Sf^uffifc^ üerftanben ^^ ®er

bon ben ruffif(i)en STdtgüebern aufgearbeitete (Sntmurf ß;^aritonob§

mürbe bom 3D^inifterrat a%e^tiert. 2)a§ ^rojeft „über bie Drbnung

beg 6rlaffe§ bon ginnlanb betreffenben ©efe^en unb 33eftimmungen

bon allgemeiner 9f^eid)gbebeutung" §ät)Ite bie unter bie 9?eid)§gefe|=^

gebung follenben 21ngelegent)eiten im einzelnen auf unb nat)m bafür

bie Vertretung ginnlanb§ im 9fteid)§rat unb in ber S)uma in 9lu§fid)t.

(?§ ging nun — auf ®runb be§ UfafeS bom 27. Wäx^ 1910 — im fyrü^*

jat)r biefey ^at)re§ an bie 3)uma unb mürbe bem finnifd)en Sanbtog

§ur „^^egutadjtung" übergeben, ^er ©eift ber S^^orlage ift of)ne meitere^

flar: fie gerbrad) bie 9f?ed)t§orbnung ginntanb^ je^t enbgültig, inbem

banad), um e§ gan^ einfad) au^jubrüden, ber finnifd)e Sanbtag nid)t

me^r bie fonftitutioneKe Vertretung he§> finnifdjen Vol!e§, fonbern ein

^robingiaüanbtag innert)alb beg ruffifd)en 3f?eid)§!ör^er§ mürbe.

©einer S^edjtSauffaffung entf|3red}enb letzte be§t)oIb ber Sanbtag *)

üb, ein (yutad)ten über ha§> ^rojett abzugeben. Sie §ouptfd)(ad)t mar

aber in ber S)uma p fd)Iagen. ^n biefer maren bie 9^ed)ten unb bie

S^Jationaliften ot)ne meitereg für ben (SntbDurf. dagegen maren bie

^rogreffiften, ^abetten unb Vertreter ber nid)truffifdien Völ!erfd)aften

unb bie über^au|)t o|}|3onierenbe äu^erfte £in!e. Von ben £!tobriften

mar ber größere 2;eil unter f^üt)rung ®uc!obg bafür, bagegen freiüd)

mit bie bebeutenbften ^öpfe ber g^raftion, Varon ?3kt)enborff, Zib=

loböfif ufm. S)urd) bie öefd)äft§bel}anblung, bie metjr eine ®urd}=

*=) 3)cr übrigen^ injtDii'diett, 1909, abermaB aufge(ö[t morbcit lüat.
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l^ettfdjung a\§> eine S5eratung war, geigte bie Weljxfjeit uttb bie 9f^e=

gterung nidjt gerabe, ha'^ fie fitf) t^rer ©ac^e jet)r jtd)er füf)Iten. • ^aum
eine SSodje bouerte ber ^ampf um biejeS gmnblegenbe (^efe^, ha^

fc£)Iie|Iicfi angenommen unb unter bem 30. ^uni 1910 fanftioniert

n?urbe. 5)te ©rünbe ber o|))3onierenben SJiinorität tüaren bie be§ S}er=

fa[]uug§red}t§ nad) ber finntjd)en Sluffajjung, in fefter eigener 9^ed)t5=

Überzeugung unb in ber S3efürd)tung, ha'^ bie[e Senbenj fottJof)! bem

unenttüidelten 9f?ed)t§]inn fd)äblid) fein muffe afö aud) auf anbere

SBöI!erfd)aften angemenbet werben fönne. 2t6er ber größere S;eil ber

Cftobriften ^atte fid} bereite gu fef)r mit bem 9^ationaIi§mu§ burd)*

tränt't unb brüdte fo |)a§ ©efe^ burd) ^^

(5§ fefete gefe^Iid) bie Unterfdjeibung ber ^innlanb Betreffen*

ben ®efe|e feft in bie „ollgemeine" ®efe|ge&ung, bie ginulanb unb

ha§> dieidj anget)t unb burd} S)uma, 9?eid)§rat unb ^ax fid) bon^ietjt,

unb in bie „befonbere", bie nur bie inneren Stngelegent)eiten ^innlanb§

betrifft unb feinem Sanbtag referüiert bleibt, ^iefe Unterfd)eibung toar,

wie immer, begrifflid) fdjWer §u geben. ®at)er würben, etwa analog

bem Strtüel 4 ber beutfd)en 9^eid}yöerfaffung, bie ©egenftänbe biefer

allgemeinen @efe|gebung fafuiftifd) aufgegät)It. ©§ finb:

1. bie 2eilna"^me ginnlanbs an ben 9leid)§au§goben unb bie %^'\t'

fe|ung ber bafür notwenbigen ^a^j^ungen, @ebüf)ren unb ©teuern;

2. bie SSe^r;)fIid)t ber 58eüölferung ginnlanb§;

3. bie ?Red)te ber ruffifdien Untertanen in ginnlanb, welän ba§

finuifdje 58ürgerred)t nidit befi^en;

4. bie Stnwenbung ber 9?eid)5fprad)e in ^innlanb;

5. bie ©runbfä^e ber Verwaltung ginnlanb§ auf (Jiirunb be§ 5Irt. 2

ber 9^eid)ygrunbgefe|e;

6. bie $Ked)te unb ^füd)ten unb bie Drganifation ber 9^eid)^=

inftitutionen unb =bet)örben in ^innlanb;

7. bie öjefution bon Urteilen unb 3tnorbnungen gerid)tiid)er

inftitutionen anberer $Keidi5tei(e, fowie bon ©efudjen foId)er 33e!)örben

unb bon bort abgefd)(offenen Verträgen unb Urfunben in gnnntanb;

8. bie Veftimmung bon 5(u^na^men bon ben finnifdien Straf= unb

atlgemeinen Ö5erid)t5igefetjen im ^i^tereffe be^ 9ieid)eö;

9. bie ©id)erung ber 9^eid)5intereffen in ©ad)en ber Veftimmung

ber ©d)uI^rogramme unb ber 9(uffid)t barüber;
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10. bie SSerorbnungen über öffentücE)e S^erfammlungeTt, $8ereine

UTtb ^erbänbe;

11. bie 9Recf)te unb bie Sebingungen i!)rer 2;ätig!eit bon an anbereu

Drten be^ 9Reirf)e§ unb be§ 2lu§Ianbe§ gegrünbeten ©ejellfd^afteu

in ^innlanb;

12. bie ®e]e|gebung über bie ^rejje unb bie Ginfu!)r tjon ^re^=

ergeugnijjen au§ bem 9Iu§Ianbe nad) ^innlanb;

13. ha§' ßoltoejen unb bie 3oIltarife in ^-innlanb;

14. ber ©cf)U| öon 3Baren§eid)en unb §anbel§^ribilegien jomie

ben 6d)u| öon üterarijdjent unb !ün[tlerijd)em Eigentum in ginnlanb;

15. hü§> Wämi\t)\itm in ginnlanb;

16. ^0% 3:eIe^i)on, Suft[d)iffa^rt unb a^nlid}e 9MteI be§ SSer-

!e^rg in f^innlanb;

17. bie (Si[enbaf)nen unb anberen 35er!e!)r§mittel in ^innlanb in

bejug auf bie 9fieid)§berteibigung, ber gemeinjame $ßer!e{)r §tt)ijd)en

^innlanb unb beut 9^eid), ber internotionale 5ßer!el}r unb ber föifen=

bat)ntelegra|3^;

18. bie §anbefö=©eefd)iffa!)rt unb ha^^ Sotjen= unb Seud)tturm-

tüefen in ^innlanb;

19. bie 9f^ed)te ber Slu^Iänber in ginnlanb.

2)iej'er ^eig i[t erjiditlid) \o toeit, ha^ beut finni]d)en Sanbtage

tatfäd)üd) nur bie rein loMen Slufgaben bleiben. (ä§ tvai boljer gtoar

nid)t tt)ürbig, aber ridjtig, tpenn om ©d)Iu§ ber 35erl}anblungen barüber

ein Stbgeorbneter ber 9ftecf)ten, ber burd) bergleid)en9tu^erungen öfter be=

fannt gettjorbene ^urisfjebic, triump^ierenb aufrief: ,,FinisFinlandiae
!"

2tnbererjeit§ aber ^at ^innlanb an ber SSeratung biefer S)inge im 9^eid)^3=

:parlament feinen 9tnteil: e§ entfenbet bier S8ertreter in bie 2)uma unb

gtt)ei in ben 9^eid)§rat. ®ie S)unta t)at babei bie finnifd)e ©elbftänbigteit

baburd) anertannt, ha^ fie bereu SBat)I bem Sanbtog, nid)t bem ^olfe

birett übertrug unb ben bon ber ^Regierung gemünfd)ten befonberen

SSertreter ber ruffifdjen 58eböl!erung im ©ro^fürftentum ablel}nte. ©o

mürbe bie ^arlament^bertretung f^innlanb^ aud) ®efe|. Unb ferner

ift bon nun an bie lof'ale ®efe|gebung ginnlanb§ burd) 9^eid)§gefe^

garantiert.

2(u§ bem (S5efe| ergeben fid) bie meiteren ^onfequengen: bie SSer=

treter im ^orlament maren ^u mäf)Ien, unb e§ mar, mofür bie ©ntmürfe
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bem Sanbtag uub ber 5)uma borgelegt tüurbeu, iiuii bie red}tüc£)e

©leidiftellung ber firmifdien unb übrigen rujfifdjen Untertanen burd)=

§ufüf)ren, jotDie bie 9^eidi§tr)el}r:pflid)t ber g'innen gu regeln, ^er Sonbtag

tt)ie§ ba§ miebernm ah. ^m erften @eje^ follte nur ba§ ^ringip geje|^

üd) au§gei^rod)en n)erben, ba§ ben Stuften bie red)tüd)e ©leidiftellung

in f^innlanb mit ben finnijd}en Untertanen ipso jure äuf^rad) — tüie \a

umge!ef)rt ben f^innen and) nunmef)r ipso jure unb ot)ne ba^ e§ eine§

befonberen ®eje|e§ beburfte, fraft 9f?eid)§berfajfung biefe 9fied)te im ganzen

9^eid)e guftanben. 2)ie ©ingeltjeiten blieben einer lommiffion borbe=

fjolten, bie ber 9}ttni[terpräjibent S|p!obcob_unter ^orji| be§ ©taat^^

rate§ S^orebo einfette; bieje t)at auf @runb ber \o gejd)affenen neuen

9ted)t§baji§ bie finnijd)e ®efe|gebung ber allgemein ruj[ifd)en an§u=

paffen. ^a§> 3Set)rgefe| aber natim eine eigentümlid)e 9f^egelung in

3(u§fidjt. 9}hn mollte bie Rinnen nid)t perfönüd) §um ^^eexe^'o\tn\i

^eranjielien, au§ SRifetrauen unb um bie ®inf)eit ber Strmee nic^t gu

gefät)rben. ^o^er tt^urbe bie perfönlid)e 3Bet)rpfIidjt burd} Seiftung eine§

Sße'^rbeitragg on bie 9^eid)§rentei erfe|t, bie aber nid)tperfönIid),fonbern

burd) ben finnifc^en ^ig!u§ §u erfolgen ^at. ®a nad) (gtolQpinS ©r-

morbung ^ofobcob an biefer ^oliti! feft{)ielt, finb bie beiben S^orlagen

aud) 9^eid)§gefe|e gemorben.

Sie grage fd)lie^üd}, ob ginnlanb in ba§ 9f?eid)§^3oMgebiet einjube*

jie^en fei, ift nod) im ©tabium ber ©rmögungen. ^ür biefe fällt neben

ber SIgitation ber ruffifd)en ^nbuftriellen nod) in§ ©emidit, ba^ fid) bie

.spanbeföbilan§ §tt)ifd)en 9^u^Ianb unb ^innlonb p ungunften 9^u^Ianby

üerfd)iebt. ®ie einfut)r au§ 9^uJ3lanb betrug 1905: 95,5 (1904: 104,9)

SJ^illionen (finnifdjer) Wiaxf, 1909: 116,3, au§> Seutfd)Ianb 1905: 101,3,

1909: 144,6 ^miüonen, au§ ©nglanb 1905: 29 unb 1909: 41,3 ^Jüllionen

aJlar!. Sie 2{u§fut)r nad) 9fiu|(anb mar gu beiben Sierminen 67,9 unb

71,0 ^Mlionen, no^ fönglanb 75,1 unb 78,3 aJ^iüionen, nad) Seutfd)Ianb

26,6 unb 31,0 gj^iHionen maxi %ud) im §onbeI§bertrag bon 1904 mit

Seutfd)lanb tjat fid) best)arb Sf^u^Ianb ben anmät)Iid)en Ginfdjtu^ t5'inn-

lanb§ in fein Zollgebiet üorbel)alten, beröermutlidjbieruffifdje^nbuftrie

fd)äbigen mürbe, ba bie finnifd)e it)r überlegen ift.

55on allen fragen ber (^ren^marfen ift bie finnifd)e mol)l am

id)merften gu beurteilen; fie mirb aud) burd) ftaat§red)tlid)'tl)eoretifd)e

(Erörterung eber getrübt al§ getlärt. ®a§ finnifd)e Staatgred)t mag
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noc£) \o llar unb bie ©ntrü[tung über ben SSrud) frü!)er gegebener 3u=

fagen nocE) jo beredjtigt fein, gnmal man ni(f)t jtei)t, tnie eine tüir!Itd)e

Sf^ufjifi^irung bie bori)anbene !)o^e jelbftänbige S^ultur irgenbli^ie üerbeffern

fönnte, — ha§> änbert ni(i)tg baron, ba^ ber abfolute 301^/ ber nnr fid)

felbft banb, nad) bent ®eift be§ ruffifd)en ©taat§red)t§ aud) berartige

[taat§red)tlid)e 3ufagen, 'voenn er e§ für nötig {)ieit, lieber jurüdneljmen

unb abänbern fonnte. ^ür ben ßcii^en aber ftanb ba§ 9^eid)§*3ntereffe

in erfler Sinie, unb, tourbe biefeS nad) feiner Überzeugung berieft,

fo tüar e§ feine ^flid)t, eine ^nberung f)erbei§ufüt)ren. S)a§ trot

ein, ha fid) bie |)rinäi^iene Sluffaffung bom 9f^eid) in ben 3^^^"

be§ au§gei)enben 19. ^a!)ri)unbert§ gegenüber ber eitva 2{Iejanber§ I.

berfd)oben f)atte. S!^om ob|e!tib=i)iftorifd)en ©tanb^unfte au§ fann man
in bem ^am|)fe gegen bie finnifd)e ©elbftänbigfeit !aum ettüa§> anbere§

al§ ben ^amp\ ber i)eutigen ruffifd)en 9f?ei(^§ibee mit ben ^innlanb

bef)errfd)enben S;rabitionen feiner früt)eren, ber fd)n)ebifd)en, 3^^^ fet)en,

unb ha^ Urteil borüber, ob bie bi§:^erige ^öerbinbung ^innlanby unter

bem (S^efid)t§|3un!t ber 9fteid)5intereffen au^reid^enb tüar ober nid)t,

mu^ gum minbeften ha§> ^u^Ianb allein bem Urteil 9^u^Ianb§ über-

laffen. §oben bod) aud) bie ba(tifd)en ®eutfd)en, bie mit 9^edit au§

bem ©eifte biefer ginnlanb^oüti! aud) für fid] fürd)ten fonnten, ben

S^orlagen über bie red)tlid}e ®leid)ftellung ber 9^uffen in ginnlanb unb

bie finnifd)e SBet)rfteuer jugeftimmt, meil fie, n^ie aud) fonft national

gemüßigte Greife ber ®uma, ha§' ofö eine 9f^eid)^nottt)enbig!eit empfonben.

(Sine anbere grage ift, ob nid)t fd)on 1899 ber 9^ed)t§boben rafd)er

berlaffen JDurbe, afö nottoenbig mar, nämüd) bie $8afi§, ha^ otjue

3uftimmung ^innlanb§ an feiner 9f^ed)t§orbnung nid)t§ geönbert merbeu

burfte, follten über:^ou|3t 9^ed)t unb ®efe^ im bi§t)er anertannten (Sinne

meiter malten. Unb ebenfo laffen fid) Slfte ber reinen Sßillfür, mie

fie mit bem 9f^egime 58obrifob§ berbunben maren, audi nid)t red)t*

fertigen. ®ie finnifd^e 9(uffaffung :^ot fidi mit if)rem S3ef)arren auf bem
9^ed)t§ftanbpun!t bie ©t)mpat^ien Guropa§ ermorben, aber babei un--

gmeifel^aft bie ©taat^notmenbigfeiten be§9?eid)e§, gubemginnlanb einmal

get)örte, nid)t rid)tig eingefd)ä|t. (Sie überfa!) immer ha^^ 3J?i§öerf)äItni§

§mifd)en ber ^Betonung be§ felbftänbigen (Btaat^tve\en§ unb ber

xtfm innemot)nenben realen Tlad)t, ha^^ 93ä^ber^a(tni§ ginifd)en ber

(Stellung im 9^eid)§förper unb ben Seiftimgen für i^n. Unb fie
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überjafjinberlelten^fiaie, ba^ nad) bem@e[e| bomSO. ^uni 1910 ^mn=
lanb ie|t feine Sofalgeie^gebung reidi§re(i)tücf) gorantiert ift unb ba^

if)m aud) bartod) eine 2lntonomie jo meitgefienber 9trt bleibt, tüie jie

feine anbere ©rengmarf bi^ljei: erhalten I}at. 2)ie (Sd}iDäd)e aber ber

neuen ^oliti! ift, bo^ jie im einzelnen faft unmöglid) burd)5uje|en

ift. SSei ber geringen ^Ingat)! üon $Rn||en im Sanbe, bei beffen großer

^u§bel)nung unb bei ber abjolut ein()eitlid}en 9^ed}tgüberäeugung be§

SSoI!e§, bie, mag fie bered)tigt ober nid)t fein, bod), iDie au(^ jene gro^e

fRebe ©toIt)pin§ feftftellte imb neben allem anbern bie erfolglofen Sanb*

tagganflöfungen beniiefen I)aben, üorl^anben ift, bebarf e§ unenblid)er

9Mf)e, biefe ^olitif gegen ben ^affiben Sßiberftanb in allen (Singellieiten

burd)§ufül)ren. Unb ba^ bobei ber 9^ed}t§finn nid)t geförbert mirb,

Orbnung unb SÖirtfd)oft§leben nid)t üoranfommen unb bie gefd)loffene

unb felbftönbige finnifc^e tultur ©diaben leibet, ol)ne ha'^ an iljre Statt

et'ma§' 33effere§ tritt, ift burd) ben @ang ber ©ntmidlung bt^fier fd)on

ertüiefen. ß^^^fpöltig mie in jeber anberen ^rage ber ®renjmar!en=

^oliti! toirb ba§ Urteil über bie finnifd)e ^rage ba^er bleiben, tt)ie aud)

fd)liepd) in ber großen prinzipiellen 3'^age, auf bie all ba§ bi§{)er 95e=

trad)tete nun §ufammenfül)rt.

II. ^er tTattonaltemuö.

91n bielen Stellen n)urbe bi^l)er ha§> Söort 9fJationali§mu§ gebraud)t.

darunter mirb in Üiu^lonb l)eute ber immer entfd)iebener gett)orbene

SBille ber ^Regierung unb ber ®umamel)rl)eit berftanben, nid)t nur bie

9)lad)tftellung bes ruffifd)en Staate^ unbebingt §u bel)aupten, fonbern aud)

ba§ ruffifd)e SSefen im 9f?eid)e überall in ©prad)e unb Kultur §nm bor=

l)errfd)enben ju machen, nötigenfalls mit ©etbalt, tvo fid) 3Biberftanb

anberer Sfiationalitäten bagegen aufbäumt, liefen ytat\onaii§mu§> gilt

e§> fo unbefangen tüie möglid) ju berftel)en. Mit 9lbfid)t ift l)ier fo oft

bie $Rebe gemefen bon bem Gljarafter Slu^lanbS al§ einer ßitftiwtnen»

ballung berfd)iebener S^Jationalitäten, bie ha^ (yro^ruffentum bisljer

alle §u bel)errfd)en unb gu einem gemaltigen SÖeltftaate gemeinfam 3U

organifieren bermod)t l)at. 2)er ®eban!engang, ber nun bon biefer

C*!irunbtatfad)e au§ über bie ?ßieberf)erftellung bon 9üil)e unb Drbnung

hinaus ben berantmortlid)en Staatemann 9iu^lanb§ in ber mit bcm

Cftobermanifeft eingeleiteten neuen ^ro befd}äftigen mufjte, ift ber:

33*



516 12. Äapitel.

dJiit großer (S5ert)oIt tjat bie SSelle fonftitutioneller S3ett)egung j.e|t audj

diu'^lano ergriffen unb ben 9lbfoIuti§mu§, fo feft er f)ter beranfert tvax,

gur Kapitulation ge^tonngen, toenn fie it)n fid) and) ni(i)t §u unter=

lüerfen üermodjte. ^ielleidit läge barin eine ©tärfung be§ (5taat§=

mefen^. ®enn bie gro^e Kraft ber euro|)äifcE)en ©taaten berut)t bod)

auf beut SSunbe bon ^reil)eit unb (gint)eit, n)obei mit le^terem 3[Bort

nid)t nur bie ^olitifd)e, fonbern al§> 35orau^fe|ung bafür oud) bie nationale

(5in!)eit gemeint ift. ^a, biefe ^erbinbung üon f^reit)eit unb (Sinf)eit

t)at im 19. ^ot)rt)unbert gerabe §mei bi§ ba'^in gerf^litterte unb

mad)tIofe (Btaaten, ®eutfd)Ianb unb Italien, erft geeinigt unb beiben

if)re gro^e ©d)Iag!raft üerliet)en. Konn biefe ^erbinbung nid)t aud)

auf ha^: Df^u^lanb ffliMai§> II. Slnlüenbung finben? §ier aber ift ber

^un!t, tüo bernationaI=gemifd)teß;t)ara!ter be§ ruffifd^en ©taat§boI!§, ber

b\§> ba^in mancf)e Unbequemlid)!eit, aber feine ernfte ®efot)r gebradjt

^at, gefäf)rlid) tüirb. 6» n)ieberf)oIt fid), e§ fann fid) iuenigften^ in

9f?u^Ianb n)iebert)oIen, ma§ bie @efd)id)te ber liberalen ^bee in C)fterreid)=

Ungarn gelet)rt fjüt, ha"^ jebe§ ^i^Ö^f^önbniS an tonftitutionelle ©ebanfen

gugleid) aud) ein ßugeftänbniS in ber 9^id)tung nationaler (Selbftänbig=

feit f)in ift. ^ür bie nid)t*mitf)errfd)enben ^olSteüe tüar, voxe ber SSer=

lauf ber 9?eboIution geigte, ba§ in 3f?u^lanb bem ©ro^ruffentum gegen»

über genau fo felbftberftönblid), mt e§> für bie flart)ifd)en SSoIBteile

Öfterreid)^ bem ®eutfd)tum gegenüber felbftberftänbüd) getüefen ift.

®ann aber ertt)eift fid) bie SSerbinbung Oon grei^eit unb (Sint)eit legten

@nbe§ al§ gefäf)rlid), toeil bie le^tere nid)t au§reid}enb üort)anben ift,

unb bann brot)t bie ©etüöiirung ber greit)eit bie ftaatlid)e @inf)eit fd)Iie^»

lid) §u fprengen.

^n biefer SBeife :^at ber gange Verlauf ber 9fteboIution, wenn fie

aud), tüie öfter betont, 9f?u^Ianb in feinen ©runbfeften nid)t erfd)üttert

t)at, bod) biefeg Problem in feiner bollen S3ebeutung unb in feiner Unlö§=

barfeit flar f)erau§geftent. Überall, mo bie ^reit)eit§bemegung nid)t=

gro^ruffifc^e 9f?eid3§teile ergriff, trat fie national fofortmit berg^orberung

ber Stutonomie f)eröor. S)ie @efat)r lag babei gerabe borin, ha'^ bie

^oIitifd)e 9f?eboIution nid)t gugleid) bie nationale fein mollte, nid)t bie

^Bereinigung ber ^olen 9f?u|Ianb§ mit benen £)fterreid)§ imb ^reu^en^^

§u einem felbftänbigen ©taate, nid)t bie ^Bereinigung ber Kleinruffen

mit it)ren ©tammeSbrübern in ©aligien §ur Sßieberl)erftenung eine§
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eigenen (Staate^, mcf)t bie Bereinigung ^inntanb§ mit (Bä)tvehen, nicf)t

bie S3egmnbung eine^ jelbftänbigen 2atarenreicf)e§, nid)t bie 2."Öieber=

aufxid)tung gu S3oben geworfener !au!afi]cE)er ^ürftentümer forberte.

5(11 ha^ toaren Uto;)ien, benen gegenüber bie ^raft ber (Sji[ten§ be§

ruffifdien (Staates j(i)on biet §u gro^ tüar. ©onbern bie nationalen

SSünfd)e gingen überall nur auf ein bef(i)rän!te§ Wa^ bon ©elbftänbig*

feit, ba§ realpolitijd) benfbar tvax unb be^f)alb ernft^aft erörtert iDerben

tonnte. (£in 3Jia^ bon nationaler ©elbftänbigteit, hm \\d} eigenttid) öon

felbft QetDäfjXte, JDenn bie liberalen ©rrungenjdjoften borneI)mIid) in

<S|)rad)e, £ird)e unb (Sd)ule bi§ in it)re ^onlequengen gett)öf)rt tourben,

tüie e§ gar nid)t anber§ ntöglid) ift für einen ©taot, ber einmal in bie

$8al)n tonftitutioneller (Sntmidlung eingetreten ift.

5Xnbiefer ©tetle trat bem üerantioortlidien (Staatsmann baS größte

(^egenmartS^roblem feines 9^eid)eS erfd)ütternb bor bieStugen: jebe ©e=

mäf)rung nationoler SSünfd)e unb nod) mef)r jebe (Srineiterung liberaler 3u=

geftänbniffe brot)t bie (StaotSeint)eit gu gefäf)rben, reip ^tvai ben Staat

nid)t gleid) auSeinonber, aber fd)n)üd)t it)n in feiner (Sto^fraft unb (Sin=

t}eit(ic^!eit nad) ou^en, üeränbert il)n jebenfallS innerüd) gegenüber bem

(Staate, ben bie großen ^aien beS 18. unb 19. 3ctt)r^unbertS gefd)affen

i)aben, unb mad)t bie ^e{)au^tung ber errungenen äSelifteflung fd)tt)ieriger.

^abei mar biefeS Problem für ben (Staatsmann um fo brüdenber, als

bie gefdf)rüd)ften Gebiete, für bie baS galt, gerabe bie meftüd)en ®ren5=^

marfen finb, auf beren ungelodertem 3uftintmenf)ang mit bem 9^eid)

bie Stellung 9ftu^lanbS in unb §u (Suro^a berul)t. Unb ba befonberS

ftedte fid) für it)n fd)liepd) boS Problem alS ganj unlöSbor l)erauS,

meil er fül)Ite unb fid) fagen mupe, ha^ bie mangelnbe innere (äinljeit,

beren ^el)Ien biSl)er nid)t fc^abete, je^t, mo fie notmenbig ift, nid)t

gefd)affen merben f'ann burd) bie Überlegenl)eit ber Kultur beS l)err=

fdienben BolfSteileS unb Staates. ßS mar leid)t genug gefagt, etma

baS 2öort ^l^tfobS^ 5ur 9f^id)tfd)nur §u nel}men: „9\u^lanb braud)t bie

(^inljeit beS Staates unb ein ftarfeS ruffifdjeS 3^o(fStum. Sd)affen mir

ein foId)eS SSolfStum ouf ber (S^runblage einer ollen 35emol)nern gemein*

famen (S^rad)e, eines gemeinfamen ©laubenS unb ber flaiuifdien ®e=

meinbe. 3[l(eS, maS unS im^Iöege ftel)en mirb, ftüräen nnr um!" —

,

unb bie äußeren (yeit)a(tma^nal)men bagu maren unb finb \a and) rafd)

getroffen. Hber überminbet man fo bie |.ioIuifd)c, bie beutfdic, bie
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finnifdie, bie arinem[d)e, bie georgifd}e, ja nur bie !Iemru[jij'd}e ober

tatarijdie geiftige S!ultur, bie §u xufjifigieren bergeblid)e§ 9Semü!)en i[t?

(5cf)afft man jid) bamit bie jic^exe S5oji§ für ba§ Sf^eid) ber großen rujfifdj^

llairijdien Sßeltibee, öon ber, oft in ^l)anta[tifd)=mt)ftijd)er Steigerung,

\o ber]d)iebenartige bebeutenbe 3}länner ft)ie ^o[tojeb§!ij ober SSIabimir

©oloveü j^rad)en? ^n biefem ®efüt)I begrünbet liegt bie Unfid)erf)eit

be§ Urteils über bie reale ®efat)r in ben nationalen 33etpegungen ber

anberen SSöIferjc^aften, ber man jo oft in SRu^Ianb begegnet. ®arin

liegt and) bie Unfid)eri)eit begrünbet barüber, tooS i!)nen ot)ne (Sd)aben

für ben ©toat gett)ät)rt toerben !ann unb jdo§ nid)t, toenn man, um
ein äöort he§> trafen SSitte ^^ gu braud)en, „fid) bem nid)t berfd)üe^t,

ba^ gegenmärtig eigentlid) nid)t ein 9fiuffifd)e§ £aifertum (carstvo),

fonbern ein 9f?uffifd)e§ ditiä) (imperija) ejiftiert, beffen SSeböIferung §u

einem drittel nid)truffifc§er ^Nationalität ift". SBer ba§ neue Sf^u^Ianb

feit 1905 betrachtet, toirb in biefem Problem bie bauernbe §au|)t=

fd))i3ierig!eit ber ineiteren ^it^iti^ft ertennen, tüirb ben ^ampf ber nid)t=

ruffifd)en ^f^ationalitäten üerftet)en, aber ebenfo ben ©ebantengang unb

bie pf)5d)oIogifd)e SSegrünbung be§ it)nen entgegentretenben 9Natio=

nali§mu§, ber oud) fein t)iftorifd}e§ unb :poIitifd)e§ ?fted)t betont, unb

ber 2lu§Iönber toirb fid) nid)t anmaßen gu fagen, mie biefe§ Problem

gu löfen fei.

S)ie ad)t ^at)re ruffifd)er ®efd)id)te, bie t)ier überbürft worben finb,

t)aben ertoiefen, ba^ bie innere ^raft be§ alten ruffifd}en (Staat§inefen§

fid) nod) au^erorbentIi(^ ftar! er£)alten ^at. ©ie t)aben treiter gezeigt,

ba^ biefe§ (5taat§)t)efen, bon ber Ü^ebolution ge^toungen, einen 9flegene-

rationSproge^ begonnen f)at, beffen gewaltige S3ebeutung für ^f^ufelonb

unb für bie ä)lenfd)^eit fd)on bie 2tnfänge ber legten ^at)re auf ha^^

beutüd)fle erfennen laffen. ^n i(]m werben bie träfte ber ©efellfdjoft

§ur Söfung ber großen 9(ufgaben, mit benen bie bi§ bat)in ollein ma^^

gebenben gefd)id)tüd)en SJlädite be§ ©toateS unb ber £ird)e nid)t me'^r

fertig mürben, f)erangerufen, ot)ne ba^ barum bie Ie|teren haian beulen,
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abgubanfen. Söerben 9f?u^Ianb§ <Btaat unb ^ol! fäfjig bap fein, btefen

iproje^ burd)§ufüf)ren?

llTtenbüd) öiele .geugniffe, bie ha§> glatt berneinert, au§ xufftjtfiem

unb au§Iänbifc!)em S)lunbe, liefen fid) anfül^ren. Coabaeb jagt em=

mal: „ß§ ftedt itgenb ettva^ in unjerem SSIute, tDa§> jeben tüat)ren

5ortjd)rttt unmöglid) mad}t . . . SSir £)aben jum gortfd)ritt be^

menjd)Itdien (^etfte?^ nid)t ba§ geringfte beigetrogen, ber ntenfd)Iid)en

©e]etljd)aft feinen nü|lid}en ober großen ©ebanfen geliefert, mir

t)aben alle un§ überfommenen ^ortfd)ritte gu S^arifaturen bergerrt

unb eine (^efdjidjte burd)Iebt, bie lebiglid) eine Sude in ber nxenjd}Iid)en

(£injid)t, eine (Europa erteilte Set)re bebeutet . . . SBir finb tt)ie

une!)elidie ^inber §ur 3SeIt getommen, ot)ne S^erbinbung mit unferen

SfJebenntenjdjen. 3Sa§ bei anberen au§ ^nftinf't ober auy 2;rabition

gefd}iet)t, mu^ un§ mit bem Jammer in ben ^o^f f)ineinge[d)Iagen

toerben. Unjer @eböd)tni§ reid)t nur bi§ geftern gurüd — tüir

mad)ien, aber mir reifen nid)t —, mir rüden meiter bor, aber auf

einer Sinie, bie nid)t pm ^iele, fonbern an il)m borbeifü^rt. Man
fönnte glauben, ba^ bie allgemeinen @efe|e ber 9}ienfd)^eit für un§

md)t gefd)rieben morben feien." Unb ^ban Slurgenjeb: „S^ann

mon benn an einen burd) göului^ gerriffenen ßßun I}erantreten unb

it)n anreben: ®u bift fein ^aun, bu bift eine fteinerne a3huer, unb

ic^ merbe im ^nfd}Iu^ an bid) bauen?"

®er ipiftorifer mirb bemgegenüber barauf I}inmeifen, ha'^ biefeS j8oIf

erft feit einem !)alben ^al)r^uubert au§ ber alten 9^aturalmirtfd)oft

unb £ned)tfd)aft befreit mürbe, ha'^ bie S^atfadie einer gemaltigen

2öeltftaat§organifation bor if)m fte'^t unb iia'^ bie 3^^^ ^lioiai^ IL

bie (^laubensbulbung, bie 9^ec^t§gleid)l)eit aller mitfamt ben S3auern

unb bie fonftitutionellen 9fted)te bod) gebradjt bat, mie bie Stnfänge

nod) tiefer greifenber 9^eformen. Unb ber ^eobaditer ber

©egenmart meift l}in auf bie borl)anbene Wa\]e unberbrauditer ä5olfg=

fraft unb bie il)rer .§ebung nod) l}arrenben au^erorbentlidjen 9xeid)tümer

beg S3oben§ biefe^ SSeltftaateg. SSarum follte nidit aud) ba§ xuffifd)e

©taat^mefen, beffen (Sntftebung, SSefen unb bauernb beftimmenbe

2;enben§en tjier §u begreifen berfud)t mürbe, fid) bie ilräfte bejo s1tapi=

taliämuS, ber fonftitutionellen ^bee unb ber loefteuropäijdjen geiftigen

Ä'ultur fo affimilieren unb auio il)nen neue Straft fd)ö:pfen fönnen, 'üa'^



520 ©tfltu^-

e§ if)m gelingt, jeneg !)ier fo oft betonte 9)li^üert)altm§ 5tt)t]d)en ben

S(n]prüd)en eine^ SBeIt[taate§ unb bem O^eifegrob feiner $8oISn)irtfd)aft

unb "Kultur glücfbringenb gu überminben?

greilic!) n)irb ha^ of)ne §eran§ief)ung fremben S!a|)ital§, frember;

%eä)mt, frember Crganifation§!raft, frember intelligent nid)t

gelingen. Slber liegt barin ein Q^tgsftönbni^ ber (Bd}'mää)e? Sßae

Wäxen bie n)efteuro)3äifd)en Golfer ol)ne jene Diegeptionen i^rer

®efd)id)te, burd) bie fie eine ^nlturgemeinfd)aft l)ergeftellt l)aben,

in bie anf biefeni Söege nnn and) ba§ ruffifd)e ^ol! immer

mti)i eintreten tt)irb? Unb freilid) mirb ha§> and) of)ne innere, möglid}er=

tüetfe fdimere nnb erfdiütternbe, ^ömpfe nid)t gelingen. SIber bie

f^ortfd)ritte im gefd)id)tlid)en Seben bollgie^en fid) feiten olfine fold)en

Äampf. ^m eine längere 3eit be^ äußeren ^rieben§ mu^ allerbingS

S^uBlanb ba^u befdiieben fein. ®enn bie formen unb 9}Za§=

nal)men, üon benen l)ier in erfter Sinie gefprodjen morben ift, finb

boc^ nur ^orau^fe^ung unb 21nfang für einen maffenpft)c^ifd)en

^ro§e^, ber feine ®auer nad) ^a'^rge^nten meffen mirb. 5Iber aud)

für il)n bermögen jene läl)menben B^'ß^f^^ ^i^ ber eigenen intelligent

unb ein grunbfä|üd)er ^effimi§mu§ bieler nid)truffifd)en Urteile nid)t

§u fogen, marum 9^u^lanb biefeg 3^^^ ^^'^^ erreid)en, warum bie fee=

lifd)e ©truftur feine§ ^ol!e§ fo böllig anber§ fein follte, al§ bie anberer

©lieber ber inbogermanifd)en S^affe, gu ber bod) aud) bie S^uffen ge^^

l)ören. 9^oc^ ift bie (Stabilität in ben inneren SSerl)ältniffen bon ©taat

unb ©efellfdiaft unb 3Birtfd)aft in 9iu^lanb nid)t böllig gemonnen.

Slber bauemb in bie S3arborei !ann e§ nid)t mieber gurüdgemorfen

merben, bagu ift feine ^erbinbung mit t^urof^a fd)on gu eng, ba^u ift

feine tapitaftftifdie unb aud] feine fonftitutionelle (Sntmidlung fd}on gu meit

gebieten. 9?od) ift fein geiftigeS Seben §mief|3ältig unb nur §um Seil

original. 21ber es ift ein geiftig junget unb frifd)e§ SSolf, bas,

menn unb inbem e§ ben gemaltigen ^rei§ ber I)ier überfd)auten 9(rbeiten

boUenbet, fid] aud) fein befonbere§ S^ulturibeal unb feine itulturtrabition

fd)offen unb in it)nen ben innerüd)en 5lnfd)lu^ an bie l)öd)fte 9JZenfd}^

l)eit§!ultur oud) ganj boKjie^en mirb.
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Bur ©tnttftt!.

^n unb über Stußlanb ejiftievt ein ungef)eureö [tatiftiidieS 9.1JateriaI, f)erau§-

gegefeen bor allem üom ,.3 e n t r a I [t ci t i ft i ) cfi e n £ o m i t e e beg 3Wni[terium§

ber inneren 9{ngelegenf}ei'ten", üon allen anberen 9Jüni[terien unb §auptüerrt)altungen,

ben 3emftDo§ ujrt». S3ei ber 55enu|ung ift 5U beocf)ten, ba^ e§ an ben berfdiiebenen

©teilen unter berjdiiebenen @ejicf)t§pun!ten gefontmelt unb öerarbeitet tüirb, ba^er

I)äufig nic^t o^ne n^eitereg gleid)mä^ig benu|t werben !ann, unb ba^ bie amttid)e

©tatiftif üornef)mIid} öon ber lolalen ^otigeiüerroaltung abhängig ift, bie »ieberum

iljre Informationen auf bem Sanbe bei ben ^otoftfd)reibern unb borunter ben ®orf=

fdiutgen eint)olt, toaS naturgemäß nid)t burdjauS ein eja!te§ SJiaterial ergibt.

2;ro| biefe§ getoaltigen, aber bi§|3aroten SJlaterialg i)at 9iußIonb feine ^eriobi*

fd)en S5oIf§5ä^iungen, feine SerufS» unb ©etuerbeftatifti! in unferem ©inne unb feine

üöffig genügenbe Stgrarftatiftif, tuag in ber ©tellung ber 3)änifterien unb im Umfange
unb ber ©tellung be§ „Qentratftatiftifc^en tomiteeä" feine ©rflärung finbet. Sie erfte

unb bi§f)er Ie|te allgemeine S}oIf§?fäf)lung in Diußlanb !)at am 9. gebruar

1897 ftattgefunben; if)re Bearbeitung ift in 89 Lieferungen erfd)ienen, bie beiben

©d)lu^bänbel905 (Obscij svod po imperä rezuPtatov razrabotki daimych I. vseob-

scej perepisi naselenifa). — (Sine populäre Bearbeitung gibt ba§ befannte, fet)r üer=

breitete 'i3Ser!d)en üon 4). 33i e n b e 1 e e ü (bem befannten (Sbemifer): K poznaniju

Rossii. 7. 2(uflage. ^eter^burg 1912. — (Sine gmeite BoIf§ääl}lung ift in Bor*

bereitung.

2)em bejeidineten 93ZangeI wirb einigermaßen abgetjoljen burd) ben ,,_S t a t i 3 -

ticeskii ezegodnik Rossii" (Annuaii-e Statistique de la Russie), t^erauS'

gegeben fett 1904 üom Bentratftatiftifdien Komitee (im 9(nfd)Iuß an bie „Sborniki

svedenij po Rossii" für 1882, 1883, 1884-1885, 1890 unb 1896). ®er Ie|te ^a^rgang

biefeg fef)r nü|Iid)en (oud) mit SabeKenföpfen in fransöfifd)er ©|3rad)e erfdieinenben)

ftatiftifd)en Sat]rbud)§ ift (für 1911) Wtitte 1912 erfd)ienen. Sarieben finb tuid)tig

ber „Ezegodnik m i n i s t e r s t v a f i n a n s v " (Annuaire du Ministere

des Finances), für 1912 bereite üorliegenb, unb: „Statistiöeskij ezegodnik" be§

„Sovet sezdov predstavitelej promyslennosti i torgovli" (be§ „(SonfeilS für §»onbeI

unb ^ni>uftrie" *)), für 1913 oorliegenb, beibe gIeid)faU§ mit SabeUenföpfen in

fran3Öfifd)er ©prad)e.

Sie (Sinseiftatiftif ift bei ben ein.^elnen .ftapitetn üerjetdinet.

9(fö allgemeine ftatiftifd)e 9tad)fd)(agetüerte feien genannt: La Russie a la fin

du 19e siccle, ouvrage public sous la dircction de M. W. K v a 1 e v s k y. ^ari§

1900 (für bie ^arifer 5(u§fte((ung im 'äluftrag SÖittey ^ufantmengeftellt).

The R u s s i a n Y e a r j) k für 1913. Compiled and edited by H. P.

Kennard. London. ((£rfd}eint feit 1911 jät)rlid}).

') ©. oben ©. 379.
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Sar 9^uifi[d)e 9ieid) in @uro:t3a unb Slfien. (Sin §anb6ud) über [eine tuirt)"ci)aft=

lidien S5er:^ältniife. §2tou§g. öon 2(. üon SSouftebt unb 3). Srietyd). 2. Stuflage.

SSerlin, Setpgig, §amburg 1913. ((£rreid)t bo§ engIifcE)e Qa^rbud) nicJ)t an Sßext unb
®ur(f)arbeitung.)

2tu^erbem entpit, abgefefjen öon allgemeinen 9^ad)fd)Iogetüer!en toie bem
„@otl^aif(f)en genealogifdien^offolenber" u. ö., _ftati[tifc^e§ 9JkteriaIba§ auc^ allgemein

fefjr tüertüolle unb immer I)eranju§ie^enbe ruifii"(i)e ÄonöerfationSlegifon „ E n c i -

k 1 p e cl i c 6 s k 1
i S 1 o v a f ", f)erau§g. üon S3ro(f^au§ unb ©fron in 86 93änben

(feit 1912 neu erfdieinenb atö „N o v y j E. Sl.", bi§ je^t 15 Sönbe). ®ie Slrtüel ber

älteren Sfuflage über g^u^Ionb finb aud) (5ßeter§burg 1900) befonber§ erfd)ienen alä:

Otdelnoe izdanie statej o Rossii iz Enciklopediceskago Slovarja Brokgauza i Efrona".

2)ie Siterotur über Biu^Ianb in allen ©^rac^en fammelt öollftänbig bie „Ros-

sica"=3lbteilung ber ^aiferlid)en Dffentlid)en 58ibIiott)e! in Petersburg, ©ine SSiblio-

gra^t)ie ber inidjtigften ?Jeuerfd)einungen bringt jebeä §eft ber „ 3 e i t f
d) r i f

t für
ofteuro^äif^e ©efd)id)te", I)erau§g. bon ©d)iemann, §oe|fd), ®oe| unb
XleberSberger. —

®em ßtv^d biefeg 33ud)eg, ba§ tueber ein ftatiftifd)e§ S'JadifdilagetDer! nod) ein

geogra^]:^ifd)e§§anbbud) feintüilf, entff^ridjt e§, wenn ftatiftifdie eingaben abgeruubet

gegeben finb.

1 SBerft = ift gleid) 1,067 km, 1 ^effatine = 1,09 ha, fobafe biefe ruffifc^en

Wa^t in ber §auf3tfad)e ben unferen unb unferen SSorftellungen g(eid)gefe|t werben
bürfen.

1 ^ub ift = 16,38 kg.

Qux Umred)nung: g. "St. §utl)er§ 9iebu!tion§tabeI(en. ©ine 'Sarftellung

ber SKüngen, SJ^a^e unb ©etcidite oller Sänber ber (Srbe auf ©runb ber ncueften

@efe|gebung unter befonberer ^erüdfiditigung be§ ruffifd)en 9ieid}eg. 5. Sluflage.

9ftiga 1913. — ©onft fei l)ier nod) genannt:

S'iabolnt), 9t., 3Ser!et)r nad) Slu^lanb. (Sine Sammlung ber für ben
§anbelg» unb ffteifeberfel)r nad) Dtu^Ianb §u beobad)tenben Sßorfdjriften. 2. Slufl.

«erlin 1913.

Sn ^apiid 1.

93 a i n, 91., Slavonic Europe. A political histoiy of Poland and Russia fi'om 1447
to 1796. (^ambribge 1908.

ü. 95ernl)arbi, (S5efd)id)te 9f{ufelanb§ unb ber euro:|Däifd)en ^oliti! in ben Qa'^ren

1814-1831. Mpm 1863 ff. 4 35be. (entt)ält in 93b. II, 1 unb II, 2 eine

ß5efamtgefd)id)te 9tu|lanb§ bi§ jum SBiener ^ongre|.)

93 i b 1 i 1 1) e ! ruffifc^er SDenfioürbigfeiten. §erau§g. üon Jljeobor ©d)iemann.

Stuttgart 1893 ff. 7 93be.

93 r ü d n e r , 21., ®ie (guropöifierung 9tufelanb§. Sanb unb Sßolf. &oÜ)a 1888.

ü. b. 93 r ü g g e n , (5., 5)a§ l)eutige Diufelanb. fieip§ig 1902.

©rage, ©eoffrel^, Russian Affairs. Sonbon 1904.

® z a n i e b , Epocha velikicli reform. 9. 9(ufl., 5ßeteräburg 1905.

§ e I) n , 9S., De moribus Ruthenorum. Stuttgart 1892.

|) e I m 1 1 § SBeltgefd)ic^te V: ©übofteuro^a unb Dfteuropa. Sei)3äig unb SBien 1905.

Lettner, 21., SaS euro^äifd)e 9hi_|lanb. £ei|)§ig 1905.

§Ijuceü§!ii, Kiu's russkoj istorii. 5 93be. SJioSfau.

(t r n i I ü , 9t.), Obscestvennoe dvizenie pri Aleksandie II. (1855—1881). ^ari§

1905.

£erol;) = «eauIieu, 91., L'Empire des Tsars et les Russes. 4. 91ufl. 3 ^3be.

^ari§ 1898.

älHIfufob, ^., ©tiääen ruffifd^er Äulturgefdjic^te. 2 93be. Set^Djig 1898-1901;
ber .3. 2;eil nur ruffifd): Nacionalizm i obsöestvennoe mnenie. ^etctS='

bürg 1903.
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S0l 1 1 f e , ©raf, SSriefe au§ 3iufelanb. Berlin 1877.

^ate§, 95., Keaction and Revolution in Russia. (§n: Cambridge Modern Hl-

Story, 93b. XII, ©. 294-345.)

^ i) i H p |5 f
n , 2t., Sanbe§!unbe be§ euro;päifd)en fffu^Ianb. Sei|)5tc^ 1908.

^ I a t n ö , ©., Lekcii po russkoj istorii. 5ßeterg6urg 1904.

3fi a m b a u b , 2t., Histoke de la Russie (big 1900). 5. 2tufl. ^arig 1900.

9f{eclug, (S., NouveUe Geogi-aphie Universelle. La Terre et les Honimes. V:
L'Europe Scandinave et Russe, ^artg 1880.

R s s i
i
a. Polnoe geogi'aficeskoe opisanie nasego otecestva. Pod redakciej

V. P. Semenov — Tjan — Sanskij. '^atjlxtiäjt Sßänbe.

©tf)iemann,2;:^., 3^u^Ianb, ^olen unb Siülanb big ing 17. ^at)rt)unbett. 2 93be,

9Setttn 1886.

© d) i e nt a n n , 2: 1)., ©eftfiidjte Siu^Ianbg unter taifer ^Rüolaug I. 93i§ ie|t 3 95be.

SSetlin 1904 ff.

ü. © d) u t fe e - ® a e ö e r n i ^ , ®., Sßot!gtt)irt|'d)oftüd)e ©tubien aug g^ufelanb. Sei^-

§ig 1899.

©Irine, g. §., The Expansion o£ Russia 1815-1900. eambtibge 1903.

Slatisceb, ©. ©., Imperator Aleksandr IL, ego zizi'i i carstvovanie. 2 S3be.

^etergburg 1903.

£ u r g e n j e ü , ?i., La Russie et les Russes. ^arig 1847. SDeutfd): atu^tanb unb

bie 9iuffeu. ®rimma 1847.

Uebergberger, §., 3^ufelanbg Drtent))oItti!. I. ©tuttgart 1913.

Verndja Reformy 60 ch godov v ich proslom i nastojascem. Pod redakciej J. V.

GessenaiA. J. Kaminka, ^etergburg 1905. 9 %txle.

Sßatlace, ®. m., Russia. ^^euefte 2tuflage Sonbon 1913. Seuifd): $Ru^tanb.

4. 2tuflage. äSürsburg 1906. 2 93be.

3ur fd)önen Sitetatux:

33 r ü d n e r , 2t., ®efd)td)te ber ruififdieu Siteratur. Setpjig 1905.

S' r ^ t !t n
, ^., ^beale unb aBtr!tid)!eiten in ber ruffiid)en Siteratur. Sei^gig

1906.

Sß I ! n g ! i i , ©., 58ilber aug ber ©efc^idite unb Siteratur iRufetaubg. @ott)a

1900.

2tug ber fdiönen Siteratur 5unäd)[t:

C e d) ö , 2t., 2)rei ©diweftern. — Dnfel 95anja.

2) i't i
e ü g ! i i , g., 5)ämoneu.

@ g 1 , 92., 9f{eüifor. — Sote ©eelen.

©onöaroü, ^., Dbtomoö.
© r ! i

i , m., Sie muüex. (9^t)man.)

§er5eu,2t., Erinnerungen. 3)eutfd)e Überfe|ung. 2 93be. 93erliu 1907. •

bergen, 2t.', Söer i[t jd)ulb?

Sexmontoü, ©in §elb unferer 3eit.

^ u
i
d) ! i n , (äugen Dniegin.

3f{ b i n D , linfer 5ßerbred)en. Überfegt üon iB. ü. 9?autenfelb. $Rtga 1912.

©oItt)foö = Scebrtn, Sie iperren (yotoüleo.

S I [t i , S., trieg unb ^rieben. - 2(nna Starenina. - 2tufer[tet)ung. - Sie

9Sot!ger5ä[}tungen unb ffeinen retigiöicn, ^otitiid)en unb poIenüfd)en

©djrijten.

Sturgenjeö, 3-, !)Jlemoiren eiueg ^ägerg unb bie jed)g großen ^lontane. (@.

2tnin. 5 §u Siap. 2.)

8tt kapm 2.

,^ e ^ j d) , D., Sie [lii'torijdien iBoraugfetMingen eineg fonftitutionelten Sebeng in

etufelanb (in: ^^eiträge jur ruiiijdjcu (?iiefci)id)tc. 93er(iu 1907, S. 83 ff.).

Ä*ro|)otftn, 'i|5., 9JJemoiren eineg ^Heüolutionärg. 2 33be. ©tuttgart 1900 f.
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^ulcidii, S., Istoiija russkago revoljucionnago dvizenija. ^etergburg 1908.

tüJiartoö, Wa^loü unb ^ o t r e
f
o O , Obscestvennoe dvizenie v Rossii

V nacale XX. veka. ^eter§burg 1909
ff. 58igf)er I, II, 1 u. 2, IV, 1 et-

fcf)tenen.

D I b e n b e r g , 9t., Set ruiit)cf)e 9^t^tli§rrtu§ üon feinen 5tnfängen big §ur ®egen=
tüort. Sei^gig 1888.

?ß a t e § , 95., Russia and Reform. Sonbon 1907.

%'ij un , 2(., ®ef(ä)id)te ber reüolutionären Bewegung in 9(lu^Ianb. Seipgig 1883.

(9lud) ing giuffifdie überfe^t mit fötgängungen bon ^ledianob, Saütoü u. o.)

3u Kapitel 3.

(s; I e i n m , ©., 2tu§ S^ufelanbä 9^ot unb |)offen. 2 33be. SSerlin 1906 ff.

^labo, ®ie ruffifdie ©eemad)t im ruff.-jap. Kriege. (Überfe^ung.) SSertin

1905.

t). 93Z a I ^ a t) n , ®er ©eeWeg grtjif^en ^Ru^Ianb unb ^apan 1904 bi§ 1905. 2 Seile.

aSerlin 1913.

^ i r n b , W., Gosudarstvennye akty osvoboditelnoi epochi ot iikaza 12. dek.

1904 do ukaza 11. dek. 1905. _^eter§burg 1906.

^ a X e § , 93., The Reform Movement in Russia. (Cambridge Modern History

93b. XII, ©. 346-380.) (Sambribge 1910.

9^ufelanb§ Kultur unb S^olfgtnirtfdiaft. §erau§g. öon Wl. ©ering. 93etlin unb £ei^*

gig 1903. (S[uc^ §u ^ap. 3, 4, 5, 7, 8.) Sarin: § o e | f
cf) , Sie innere

(SnttüicEIung 9?u^Ianb§ feit 1905.

© b i c , ©., Novyj gosudarstvennyj stroj Rossii. Petersburg 1907.

© d) I e
f

i n g e r , SJl. S., 3f^ufelanb im XX. ^ai)xijmbtxt. 93erlin 1908. (9lud) für

bie folgenben Äa|3itel.)

S e 1 1 a u , Ser ruff.=jap. Ätieg. Sarftellung be§ ruffifd)en ©eneralftobS. Seutfd).

95erlin 1911 ff.

9S. ©. (S05. ©tein), Novejsija preobrazovanija russkago gosudarstvennago stroja.

Petersburg 1906.

®er ruffifd)»iapantf(f)e SIrieg. 15 93eif)efte ber 3Jiarinerunbfd)au. SSerlin 1904.

®ie lettifdie 9?eboIution. 2 93be. 95erlin 1906. 1907.

Sn Kapitel 4.

S f f
e , Sffi. ©., unb § e

f f
e n, SB. m., Vaznejsie zakonodatelnye akty (1908-1912).

SRit al:pl)abetifd}em ©ac^» unb d)ronoIogif(f)em Stegifter. Petersburg 1913.

Obzor dejatelnosti gosudarstveimoj dumy 3. sozyva. 1907—1912. §er. bon ber

Suma-Ä'anjlei. 3 Seile. Petersburg 1912.

Rossijskija partii, sojuzy i ligi. Sbornik programm, ustav i spravoönych svedenij

rossiiskich politiceskich partijach, vserossijskich professionaFno-politiöes-

kich i professional'nych sojuzach i vserossijskich ligach. Sostavil V. Ivano-

vic. Petersburg 1906.

© a I! i n b , ®ie ruffifd}e 9^eid)Sbuma, i()re ®efd)öftSorbnung unb beten Sufammen-

bang mit ben ©efdiäftSorbnungen anberer S^oIfSberttetungen. 93etlin 1909.

C i c e t i n , 95. 5«., Sobstvennosfi gosudarstvo. SRoSfau 1882/83. 2 95be.

C i ö e t i n , 93. 9?., Opyty istorii russkago prava. SJloSfau 1859.

©ngelm ann, ^., SDie Seibeigenfd)aft in 9?uf3tanb. Seipgig 1884.

Sl e u ^ I e r
, ^. b., 3ur ®efd)id)te unb .fttiti! beS bäuetlid)en ©emeinbebefi^eS in

giufelonb. 3 93be. giiga unb ^etetSbutg 1876/87.

^ t n i I b , 9(. 9(., Krest'janskaja reforma. ^etetSbutg 1905.
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© i m 1 1) tu i t i
d^ , SB. ©., ®ie gelbgemeinfcfiatt in iRu^lanb. ^ena 1898.

2; i) ö r n e r
, ^5-, Gosudarstvo i zemlevladenie. 2. 3(ufl. ^eteräburg 1901.

%i)VLXi,k., Sanhmxt](i)a\t unb ©eföerbe in 9JlttteItufeIanb feit 2(ufl)ebung ber Setb-

eigenftfiaft. Sei^gig 1880.

^u Kapitel 5, II.

$8 e P ) I i i , ©., Novaja zemlederceskaia Rossija. 2. Slufl. Petersburg unb 9JJog»

fau s. a.

Senlfc^tiften ber §au|3tüern:)altung für Sanborgantfation unb

Slderbau: Obzor dejaternosti nezdiiych zenileustroiternych kommissii

1907—1908. Obzor dejatelnosti uezdJaych zenileustroiternych kommissii

1907—1911, unb: Itogi zemleustroistva.

öuerrier, ^., 1861 — 19. ^^ebruar — 1910, 14. ^uni. Vtoroe osvobozdenie.

(2)ie allgemeinen SSerf)onbIungen über ben tlfaS Dom 9. ^ot). 1906 in ®uma
unb 3fteicf)§rot. 9M bem ^e^t be§ Ufafeg oom 9. Sioü. 1906 unb be§ @e=

fe^eS öom 14. Quni 1910.) Mo^tau 1911.

Ä e f e b , 9t., '3)ie gegeniuärtige ruffifcbe 2lgrargefe|gebung unb it)re 2)urrf)=^

fü£)rung_ in bie 'i^rajig. ^^^eterSburg 1912.

SOi e 1) e n b r f f
, $8aron, Krest'ianskij dvor v sisteme russkago zakonodateVstva

i obscinnago prava i zatrudnitel'nost' ego uporjadocenija. ^etergburg

1909.

Zakon 14. Junja 1910. g. ob izmenenii i dopolnenii nekotorycli postanovlenii

kresfjanskom zemlevladenii.

(£ n g e l m a n n
, ^., SDag ©taatgrecf)t be^ taifertumS gtu^Ianb. g-reiburg i. ^..

1889.

g a I e e b , 9i., x\tlas dlja nagljadnago izucenija zakonovedenija i gosudarstvennaga

stroja Rossii. 86 Figuren mit Sejt.

©raboügfij, St., Nacala russk. gosud. prava. 3 §8be. ^eteräburg 1875 ff,

@ r i b tu § f i , 2ö., S)a§ ©taatgred)t be§ ruffifd)en D^eic^eS. Tübingen 1912.

S f f e , SiJl. ©. unb § e
f f

e n , 33. 9Ji., a. a. D.

^ I i b a n § f i t , §•, §anbbud) be§ gefamten ruffifc^en 3iöilred)t§, I. 93erlin 1911.

tor!unoü,5yi.' M., Russkoe gosudarstveimoe pravo. 7. Stuft. 2 Sbe. ^eterä*

bürg 1913.

£ a n b a u
, §., ®o§ a3ubgetrerf)t in Üiufelanb. iöertin 1912.

S g a r e ü § f i i , ^. ^., Lekcii po russk. gosudarstvennomu pravu. I. ^eterS*

bürg 1908.

9?otbe, S3aron 58., Ocerki russkago gosudarstvennago prava. Petersburg.

1911.

ö. C e 1 1 i n g e n , 9Ji., Stbri^ be§ ruffifd)en ©taatirec^tS. 33erUn 1899.

^$alme,2(., 2)ie ruffifd)e C^erfaffung. S3er[in 1910.

© ab iö, ®., a. a. £).

SßIabimir§fii = a3ubanob, 9JZ., Obzor istorii russkago prava. 6. Stuft.

^$eteräburg 1909.

3u Kapitel 7.

Sß c
f f

I b § ! i
i

, 33., Istorija zemstv za ostatnye 40 let. 2 33be. ^:)jeter§burg

1909.

Samoderzavie i zemstvo. (33ertraulid)e 3)enffd)rift beS ginansminifterS, ©toat§^

fefretärä ©. 3. Sßitte, 1899.) 2. Stuägabe. ©tuttgart 1903.
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Bu ^ap'iUl 8.

©rinneruTtgen eineg ®orfgeii'tIid)en. S(u§ bem 'Stu)']. üBertragen öon 501. ti. Dettingen.

©tuttgaxt 1894.

©olubinSüj, ß-, Istorija russkoj cerkvi. 3 S3be. 3J{o§fau 1880/81.

1900.

3JliIiu!ob a. a. D.

^t)ilaret, @eid)id}te bet Slird)e 9flu^Ianb§. 2 58be. Sei|)§tg 1908.

3n ta^M 9.

SS r a n b t , Innostrannye kapitaly v Rossii. 3 93be. ^etergbutg 1899/1901.

eieinon?, ®., ©raf SBitte. (a^uffifd): ^etetöburg 1906. Seutfc^ in: 2Iu§

5Ru§Ianb§ 9^ot unb §offen. IL)

®obtbjon, ®ie ^irtangtüirtfäiaft 9tufelanb§. (Über[e|ung be§ betr. 2lrti!efö

au§ bem Enciklopediceskij Slovar.) £ei^§ig 1902.

@ 1 ö t n , t., 9iu^Ianb§ ^manä|30liti! unb bie Stufgaben bet gulunft. (®cutf(i)e

Überfe^ung.) äeipm 1900.

§elf ferid), I?., ®a§ ®elb tm ruii.'iapamid)en triege. SSerlin 1906.

^ f
d) d) a n i a n , 33., ®te ouSlänbiidien Elemente in ber ru)fi)d)en ^oI!lh)irtjd)aft.

@e[d)i(^te, 2lugbreitung, Serufggrupj^ierung, ^ntereffen unb ö!onomifd)=

Mtutelle $8ebeutung bet Hu^Iänbet in 9^u^tanb. SSetlin 1912.

S;ugan = SSatanoög!ii, 9Ji., ®eic^id)te bet tuffifdien gabtif. 93etlin 1900.

SBittjc^einS!^, 9^u^Ianbg §anbel§=, ^nbufttie* unb 3oIIpoItti!. Setlin 1905.

So i 1 1 e , ©. Sv ^otlefungen übet S^olfg- unb @taatgn)itt)"d)att. ®eutfd)e 5tu§=

gäbe, ©tuttgatt unb SSerlin 1913. 2 SSbe.

^tt ta^ttcl 10.

S( u t) a g e n , D., 3ut ©efieblung ©ibitien§. 93etlin 1902.

Sie tolonifation ©ibitieni. (Sine ®en!fd)tift öon $. 3i. ©tolt)pin unb S(. SB. ttittjo»

fd)ein. SSetlin 1912.

S3ebetibge,9(Ibett3., The Russian Advance. ^Jieit) 2)ot! 1904.

ö. {ia-clotoi^-Waien, Einteilung unb 2)ig(ofation bet ruffiidjen Sitmee.

aSerün. SHljö^rlid).

£otb e u t ä n , Russia in Central Asia and the Anglo - Russian Question.

Sonbon 1889.

©enlfditift be§ t£^ef§ bet ^auptöettnattung für £onbeintid)tung unb Sanbroittldiaft

übet feine 9leife nac^ Sutfeftan int ^aijxt 1912. 33etlin 1913.

® m i 1 1 i e ü = 3)i a nt n ü , 21 Sv Putevoditel' po Turkestanu. ^^etet^butg 1912.

Smittie t3- SQlantono ü, 2(. 3v Putevoditel" po velikoj sibirskoj zeleznoj

doroge. 5ßeter§butg 1912.

g t a
f
e t , Real Sibiria. Sonbon 1902.

§ e ^ f
d) , iRuffifd)"2:utfeftan unb bie Senbengen bet I)eutigen tni)i|d}en Soloniat»

^olitif. (©d)monet§ Qa^i^bnA 1913.)

1 1 a b nt e t , 9flufelanb in Stfien. 10 aSbe. a3etlin 1889-1909.

gieclu§,(£., Nouvelle Geographie Universelle. VI: L'Asie Russe. ^$ati§ 1881.

3R u i t c , La Rivalite Anglo-Russe au XIXe siecle en Asie. 'il^av3 1908.

IX n t e t b e t g e t
, ^. g., Priamurskij Kraj 1906-1910 gg. (iöb. XIII bet 2(nnolen

bet etatift. ©eftion bet taifetl. 9tuff. ®eogt. ©efellfdjaft.)

Ustav voinsko] povinnosti. 3(uggabe 1912.

Söeibenbaum, Putevoditel' po Kavkazu. 2;ifü;§ 1888.

ötaf 2) t d , 2)a§ SSotbtingen bet tuffifdien 9Jlod)t in 9tfien. iöetlin 1900.
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gn ^apiUi 11.

^ i e I f
d) rt) § ! Q , g., ®ie 2ejtiHttbu[ttie be§ Sobjer 9^at)on§. Seipjig 1912.

{Eletnott), Sie 3ufunft ^oIen§. I: SÖirtfcfiaft, II: ^oüti! (6i§ 1883). Selp§tg
1908. 1913.

® m tu § ! i , 9^., Mysli nowoczesnego Polaka. 3Barfd)au 1903.

® e r j el b e , Germanija, Rossija i pol'ski] vopros. 'jpetergburg 1909. (Slud) |)oInifc£)

unb jranäöfifcf) er[d)ienert.)

2) t a g Ttt a n ö , 901. ^., Istoriceskaja Pol sa i veliko-russkaja demokratija

(in: Sobraiüe politiceskich socinenij. I.) ^ari§ 1905.

6 j i |3 b , 35., Ocerk zizni b3^ta privislinskago kraja. SBar)d)au 1909.

^ruseöSüi, W.., lUustrowana istorija Ukrajiny (Sieiü 1911), in ufraini=

jd)er (Bpxaäjt.

^ e r f e I b e , Ocerk istorii uki-ainskago naroda 3. 2tuiL Petersburg 1911 (ruffifd) ).

®etf elb e, Istorija Uki-ajiny-Rusy {ufraini[d)); bi§ fe^ 8 ^änbe, ber erfte auä)

in beutfdier ©pradie. (Sei^jjig 1906.)

^anzul, Ocerk istoric. razvitija fabricnozarodskoj promvslennosti v carshäe
pol'skom. mo§lau 1887.

i^ i n b a ü g ! i i , 2)i. 1., Ocerk istorii litovsko-russkago gosudarstva do Ljublinskoj

unii ^kljuc. 2Ko§Iau 1910.

S u j: e m b u r g , 9i., ®ie inbu[tttelle (Snttüidlung ^oIen§. Seip§ig 1898.

Kultiu-a Polska (Wydawnictwo Macierzy Polskiej 83). Semberg s. a.

IR ft tt) r tt) § ! i , ®raf, ©ntroidlung ber bäuerlid)en 35erf)ältni)")'e im Sl'önigreid)

^olen im 19. ^a^r^iunbert. ^ena 1896.

<Simonen!o, ©., ®ie 58auernreform im ^'önigreid) ^olen, ^ofen unb ©aligien.

1890.

SS a j i ( e ö § !i i , S., Sovremennaja Pol sa i eja politiceskaia stremlenija. ^eterS»

bürg 1906.

Bu ^apitd 12.

Atlas de Finlande. §er. bon ber ©eograp^. ®ei"eüjdiaft jyinlanbg. 9(tlal

üon 55 S3Iatt unb SLejt, 2 93be. (1514 ©.). ^elfingforS 1910. 1911. (gin=

ni)d), id)rüebii"d) unb franjöfifd}.)

5S)ie (ettijdje JReüoIution. 2 Seile. ^Serlin 1906.

83altiid)e 9?ürgerfunbe. I. iKiga 1908.

©darbt, S., Quri ©amarins 2tn!(age gegen bie Cftfeeproöinsen 9iuB(anb§.

£ei^§ig 1869.

'©rid), 9t., S)aä ©taatärecf)t be§ @rofefür[tentum§ ginnlanb. Tübingen 1912.

Heller, 2)ie beut)d)en Kolonien in Sübru^Ianb. Dbefi'a 1905.

.^ t) a t e ö § !i j , ^. ^., Piusskij nacionalizm i nacional'noe vospitanie. 3. 9(uf (.

^Petersburg 1912.

SJt e d) e I i n , S., So§ ©taat§red)t be§ QJro^fürftentumS ginnknb. g-reiburg i. '^S.

1899.

Nacionalisty V 3. gosudarstv. dume. Petersburg 1912. (Sntbält bie nationa(i[ti)dien

$Reben gu ben eingetnen fragen).

© t a d) , '3)ie beutfdjen Kolonien in Sübrußlanb. Sei^J^ig 1904.

© d) i r r e n , (£., 2io(änbiid)e 5(ntniort an §errn Quri ©amariu. 3. 'iHuf l. Seipgig

1869.

© t a (' I b. § I [t e i n , 33aron .sjamdfar üon g-ö(derj'a()m. 9tiga 1907.

Xobicn,k., 'J)ie 3(grarge)e|gebung Siülanbg im 19. ^abrlnmbcrt. 2 'i^bc. 53ev(in

1899. 9{iga 1911.



*2lnmcrfungcn

1. ^a^jttcl.

1) ©. barüber be\. %. 35 r ü d n c t , S)ie ©uropmfierung 9iufelanb§ unb bei

© 1 V e ü , Istorija Rossii (2. Slufl.) III, 1055 f. ba§ Urteil über ^eter ben ©ro^en.

2) ®ie genauere ®ren§e
f. ^ o e | i

c£) , ©taatenbilbung unb $8erfai'iung§ent=

midlung in ber ®efcf)i(i)te beä german.=ilaü. DftenS, in: ^eitfäirift für ofteuro;t3äil'd)e

©efc^ic^te I, ©. 364.

3) ©. § e I f
c^ , a. a. D. ©. 366 f.

*) m j; u c e b § ! i i
, Kui-s russkoj istorii. I. 93^ § r u s e ü § ! i

j
,®e[d)icE)te

beg u!rcCiniftf)en (rutt)enif(f)en) ^oI!e§, I. Seipgig 1906.

5) ©. bie fd)önen 2(u§iüf)rungen baju üon 9?Iab. ©erg. ©oloveb (bent

$f)iIoi'op^en unb ©o^ne be§ §i[tori!er§) in feinem „Nacional'ny vopros v Rossii"

(öefammelte SBerfe V, ©. 146 f.), bef. aucf) über bie bomit berönberte 93ebeutung

ber ®riecf)en für S^u^Ianb.

«) (Sin 2tugbruc! SSier!anbtg.

') @ebrauci)t al§ SSort eineg ruffifd)en ©taatgmanneä bon gürft $8ütoit), 'Sieben

III, ©. 287.

8) S)a§ Qitat ou§ einer ®u|enbbrofd)üre bon 1904, bie gelegentlich be§ ja|3ani==

fd)en Slriegeä bamafö öfter laut geworbene 2(nfd)auungen toiebergab, bon S*?. 2) e n i § =

j u f : ,,Kto pobedit? Vojna na dal'nem vostoke." SJJoSfau 1904.

») ©. Ä^IjucebSüi, a. a. D. II, 5f. über biefe Sage mo§Uu§, unb

§ e ^ f
d) , 0. a. D. ©. 369.

10) ®aä bie omtIid)e ruffifd)e ßa^I (19,15 3)mi. Ouabrattuerft); bie üblidie

3at)I 22 ober 22,4 ^Jiill. red}net je nad)bem ha^ 3l5oit)fd)e unb tof|)ifd)e 93leer mit ein.

11) ®abei ift SranSfaufafien eingered)net, ba§ Ü^u^tanb fonft gu feinem afiatifd)en

93efi|e §a£)It.

1-) Ser taufofug aud) in tap. 10, IL — Qum S5ergleid) fei baran erinnert, ba^
bog ^önigreid) ^reufeen runb 350 000, 33at)ern 75 000, SSürttemberg runb 20 000 qkm
grofe finb.

") 9'ieuru^Ianb umfap bie ©oubernementS ^_e!aterino§Iab, (J^erfon, Saurien,

$8effarabien, mand)mal aud) ba§i ©ebiet ber ®on»^ofa!en unb ©tabro|3oI. ®er 3lame:

ejiftiert amtlid) nid)t me^r unb wirb beffer übertjaupt nid)t bertnanbt.

") 3Sor altem muffen babei turSf, ^oronez unb 3(ftrad}an gonj gu ©roferu^»
lanb geredjnet werben, obwohl fie j. %. Heinruffifd) finb, ebenfo baä beino^e jur §älfte

mei^=ruffifd)e ©molen^f, tt)ä:^renb S^aifob mit einem drittel ®ro^ruffen gang su
Ileinru^knb geredjnet ift ufto. Qd) net}me aber abfid)tlid) bie ©ouüernementä'
einteilung, weil allein ein fo beftimmter 9?al)men eine beutlidje SBorftellung gibt.

") 2)er 9(u§brud bon (J. © ü e ^ , f. ^ 1} i l i p f) f
o n , SanbeSfunbe beä

europäifdien 9lufelanb§ nebft ^innlanbg. (Seipäig 1908) ©. 9.

1^) Slu^lanb ^at feine eigene 'iJluguianberungäftatiftif; bie 3^1)1 bet über euro*

päi\ä)e §äfen ouSWanbernben ruffifd)en Untertonen fann bier notürlid) nid}t ber^

wenbet werben.
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1') Lettner, ®a§ eurpjjäifdie Sfußlanb. S. 15.

1«) ^m 11. ^a^itel. - 3itat au§ ber Überlegung bon £). ^:8ue! (atZündjen 1909).
^9) «riefe au§ SRufeknb (1877) <B. 95. - Sie SSriefe jinb 1856 geicf)rieben.

-") .ft a r a m 5 i n , 31., Istorija rossijskago gosudarstva. ®ie elften 8 S3änbe

erfd)tenen 1816, ber Ie|te, 12., unoollenbet, 1824. — (£§ ejiftiert eine fran§öfifcfie

CiParig 1819/26) unb eine beutfd)e CJtiga unb Seipgig 18207.33) Ü6erfe|ung.
21) ©. über biefen Segriff Aap. 5, 1.

-2) 5)JZ e n b e I e e ü , K poznaniju Rossii (3. 2lufL) S. 142.

23) 3 af)n, 'iBetüegung ber S5eböl!erung im ^a^ire 1903 (5?ierteliaf)r§l)efte §ur

Statiftif be§ S)eutfd)en 9ieid)eg 190.5, I, 228
f.).

2*) Sie ^abikn im „Ezegodiük" für 1911 unb bie barauf berui)enben im ,,Rus-

sian Yearbook" finb biefelben üon 1897, oI)ne ba| ba§ an biefen ©teilen fenntlid)

gemad)t h)irb.

23) @, baju ta|). 7.

2«) S. bagu ^ap. 11.

2") 2)a§u
f. Islafj. 5, I.

2«) Sa§ ift bef. ber tt)iffenfdiaftlid)e Slreig ber Seücenfogefellfdiaft in Semberg
mit il)rem gü^rer 9.1c. §r US e ü § f if; f. beffen 'Jßerfe in ben Siteraturangaben.
— 3" Siufelanb it)irb biefe SIrbeit an ben llniüerfitäten Sieö unb bef. dtjarfoü (^rof.

iöagelef) betrieben. SSeitereg
f.

in !^ap. 11, 3, 3.

2ä) S. baju § e ^ f
d} , a. a. D. ©. 368 unb bie ruffifdje Siteratur bort, bagu

bie gorfd)ungen ber g-rau 5Uejanbra ® f i m e n ! o : Izsledovariija narodnoj zizni. I.

(9Jiogfau 1884.) ©ine gufammenpngenbe (yefd)id)te if}rer Äolonifation bei§ Dftenä

fet)It ben D^uffen gerabefo mie un§.
30) Utas, con 1876. Sa§ $ßä^ere barüber ^ap. 11, 3, 3.

31) a. a. D. IJ, ©. 28.

32) Sarauf mad)t §erber einmal 1769 fe^r f)übfd) aufmer!fam. ^^tie^'t 6e^

© d) I e
f
i n g e r , D^ufetonb im 20. ^af)rf). (^Berlin 1908) ©. 441.

33) ©. bie Sarte in§ruseüg!ii§ Dcer!. Sie auf febem §efte ber „Uft;ainifd)en

9^unbfd)au" luieberfebrenbe 9iationaIitäten!arte gie^t beniöereid) beg Meinruffifdjen

bi§ 2(ftrad}an unb bei ©aratoü er'^eblid) über bie ä'ßolga, trägt aber barin einen

f)r)pot^etifd)cn (Xf)arafter.

3«) ©. über biefen ^unft haS Urteil bon ^agic, in; Sie ofteuro^^äifdien

Siteraturen unb bie f{abifd)en ©|3rad)en (lEuItur ber ©egenioart I, IX; ^Berlin unb
Seipjig 1908), ©. 15 u. 18

f.

35) Ä'oftomarob, Russkaja istorija v zizne :>pisamjach eja glavneisich

dejatelej. ^etergburg 1874. 76. 79. Seutfd) al§: t., 9iuff. ©efd)id)te in 33iogra|)l)ien.

2 Seile. Seipgig 1886. 1888.
3^) 2. bag 33ud) S3 r ü d n e r g unb eine (Srfd)einung loie ben gürften ^afitii

öolic^n, ben greunb ©opt)ia§ (1682—1689), ber ©c^inefter ^eterg beg ©ro^en.
3') ©. oben S. 3

f.

3^) ©. bie Überfid)t über bie berfdjiebene 'Beurteilung '»ßeterä in ber ruffifd)en

@eid)id)tfd)reibuug unb £)ffent(id)!eit bei ^^ I a t o n o b , Lekcü po russkoj istorii

352-362.
3ä) )5e)ünberg gilt 'üaä ja für älIt»9^obgürob mit feiner politifdjcn ^o(fgüer=

fammlung {)He6e). ©. S j a c a n , Uöastie naroda v verchovnoj vlasti v slavj.

gosud. 0^arfd)au 1881. 82.) unb alg poetifdjeg 33ilb il a r a m ging ^JZobellc: 9}iarfa

^45ofobnica. 'sJtber aud) für bie anberen g-ürftcntümer gut bag im rufftfdjen lUltertum.

") S. baju meine ©tubie: yibelg» unb Scl)ngH)cfcn in Shifilanb unb '^olen

unb if)r S^erljältnig jur beutfdjen li-nttuidlung. ,s)iftorifd)c 3cit|d)rift (108. iBb.)

3. golge 12, ©. 541 592.

"1) 3fät)ereg
f.

in ilap. n^ IL
'2) ©. bie «ird}engeid)id)ten, © o e j3 , ©taat unb hlird)e in ';}(lt=3{uJ3(anb C^crlin

1908), Slaptereb, Patriarch iXikon i car Aleksoj Mich. (iUiogtau 1910. 1912, 2 t^bc.).

'3) ©. boju im einjelnen meine in V(nm. 40 äittertc ©tubic, ©. 555
ff.

§ i) eß f d), DiuülaiiD. 34
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") ^iefe Sabelle t[t, tüte fie f)eute gilt, abgebrudt ^. 58. bei ^alnte, ^ic

TufftfcEie 3?erfajfung, ©. 110 f.

^^) Velik i mal zivet gosudare\'3'm zalovaniem.

«) ^ap. 6.

*") @. © d) i e m a rt n , ©ei"d}id)te 9iu§Ianb§ unter Slaijer 9fJi!oIau§ I. (i^ertin

1913) III, ©. 225 f.

*8) tap. 8.

49) Sie 3(u§einanberie|ungen tion .f o H , Sie religiöien förunblagen ber

ruififd)en .Kultur (in: D^ufelanb^ Äultiir unb 55oIf§n)irtid)att !)erau§g. öon 9J1. Sering,

(2. 3 ff.) i'inb, johieit fie bag g r i e di i
f
d) e ßfiriftentum an

f
i d) barfteffen, fel)r

fein unb tief, in ber 3(nott}fe ber r u
f f

i
f
d) e n ^ird)e unb if)rer Sßirtung auf bo'?

:5SoI! ober ^meifellog nid)t burd)au§ t)o{tbar unb aud) im einjelnen irrtümlidi.

50) (Siet)e ®ra^^, t., 2)ie ruffifd)en ©eften. 2 S3be. Sei^^ig 1911.
*i) Siefe ®reif)eit fiubet fid) gum erften 2JJaIe in einer an 9Zi!oIai I. geriditeten

^en!fd)riftbon 1832 ( © di i e m a n n , a. a. D. III, ©. 225) unb ift in ben 40er

Sa'^ren ou§geftaItet worben.
52) ©ine genügenbe Sarftellung biefer 9iefornten in beutfd)er ©)3rad)e fef)It böllig.

^er tuf)ifd)en finb namentüd) in ben ie^igen ^at)ren ber §aIbjat)rl)unbeTtfeier Segion.

^erborjutieben gut (£infuf)rung finb barauS bie in ber 5BibIiogra)5t)ie genannten Söerfe

bon ^ r n i I t) unb S z a n i e b.

53) ©. g r. S( n b r e a e , ^Beiträge gur @efc^id)te tatt)arina§ IL Sie ^nftru!»

tion bom ^a^re 1767 für bie Sommiffion §ur Stbfaffung eineg neuen ®efefebudie§.

«erlin 1912.
54) © d) i e m a n n , a. 0. D. I, ©. 441 ff. unb II, 84 ff. Über bie 2)e!abriiten

ift in ber gteboIutionSgeit fe!)r biet aJfaterial beröffentlid)t roorben;
f. bef. ba§ um»

faffenbe Söer! bon 53. S- © e m e b ä ! i j
, Politiceskija i obscestvennyja idej deka-

bristov. Petersburg 1909.
55) Siefe Sr§äi)Iung ftei)tin benSJkmoiren StoseIeb§: ZapiskiAlex. Iv. Koseleva.

(^ierlin 1884.) ©. 82.

5«) 3lu§fü^rlid)er in Aap. 5, I.

5') ^ap. 6, III.

5 8) yiiiijtu^: in Aap. 7.

5'') Sie Siteratur über ©infübrung unb Sätigfeit ber 3ewftbo§ ift bon unge»

l^eurem Umfange unb gar nic^t gu überfe'^en.

*") ©. ben 9lrt. „Zemskie Ucrezdenija im Encikl. Slovar.

«1) 9^ät)ere§ Mp. 7.

«2) ©. über biefe in SSefteuro^a faft unbefannt gebliebene (5rfd)einung bie

ruffifd)en ff{ed)t§gefd)id)ten, ferner § o e | f
d) , S3eiträge gur ruffifd)en ®efd)td)te,

©. 84 f. unb 35. S a t ! i n , Zemskie sobory, ich istorija 1 organizacija sravn. s za-

padno-evi'op. predstavitern^Tiii ucrezdenijami. ^eteriburg 1885.

«3) ©. Ä r n i l b , a. a. D. ©. 188, unb Satisceb, Imperator Alek-

sandr II. (Petersburg 1903), $8b. I, ©. 622 ff.

^^) ©. ©d)iemann, a. a. D. I, Aap. IX, 1 unb Gosudarstv. Ustavnaja

Gramota Ross. Imp. Publiee d'apres Foriginal des archives de St. Petersbom'g

avec une preface de St}. ©d)iemann. S3erlin 1903.

*5) ©. u. a. Konstitucija Grata Loris-Melikova i ego castnvja pisma. S3erlin

1904. - t r n i I b , a. a. D. 9lbfd)n. 24, unb S a t i s c e b, a. a.^D. II, Aap. .33. 34.

««) Smitrij a^ilfutin (1816-1912), nid)t mit feinem S3ruber 3^ifolai SJJiljutiu

(bem SSauernbefreier unb 3Jfitreorganifator ^olenS) gu bermed}feln; über le^teren

f. S e r t) = SS e a u I i e u , Un homme d'Etat russe. (^$ari§ 1884.)

^) gürft ©ergej ils o 1 ! o n § ! i
j , S3i(ber au§> ber @eid}id}te unb Siteratur 9^ufe'

lanbS. @. 284.
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-) ^ie folgenben 2lu§fu^rungen ftnb, ftar! umgearbeitet, entnommen meiner

9Irlieit: „3^ie f)iftorifcf)en ©runblagen eine§ fon[titutioneIIen Seben§ in ^lußtanb"

(in: ^Beiträge jur tuffiidjen ©efcftidite. 'iöerlin 1907, ®. 97 ff.).

^) S. feine (Schrift: „La Russie et les Kusses" unb 9Jl. SS i f d) ni | e r,

S)ie UniDerfität ©öttingen unb bie (äntmidtimg ber liberalen ^i^een in iRußlanb im
erften a?iertel be§ 19. 3at)r!)unbert§. S3erlin 1906.

*) 3(uf bie Sdiilberung in © rf) i e m a n n § 9'JifoIai'S3iogra|.)f)ie fei nadibrüdlic^

Ilingemiefen.

^) 5)a bie Siurgenfetofdien JRomane bor altem für biefe ©rfenntni?^ miditig

finb, feien fie '^ier in ber ^Reihenfolge genannt, in ber ber ®id)ter felbft fie getefen

münfdjte (,3af)re§5a'^l = ®rfd)einuug5jaf)r): ©mitrif fftubin 1855 — 3^a§ "Jtbelgneft

1859 - 9Im 3?orabenb 1860 - Später unb ©öf}ne 1862 - S)unft 1867 - Sienlanb

1876.

*) (5. ^t)pin, Belinski], egozizü i perepiska. Petersburg 1876, 2 93be.,

unb bie ©xinnerungen bon ^. Surgenjeb an S^etin^Kj, Socinenija (1897) X, 18 ff.

') 8. £. SE a m e I i n g unb -Q. Surgenjebg (2oäiaIpoIitifd)er 3?riefn.ied)fet mit

9(fejanber ^w. Siergen (S3ibIiotf)e! ruffifd)er Senfmürbigfeiten IV.) Stuttgart 1894.

8) ®. 5. 5Ö. beffen Diebe auf ^ufd)fin, 8. Sunt 1880.

^) Qu feinem „Rnsskij Vestnik".
1") 3. bef. feine Erinnerungen; beutfd) 2 58be, 33erlin 1907, unb: 9[Iejanber

."perlen unb 9latalie 3ad)arin, 2{u»gemät)Ite 93riefe. (®au^fd) f. a.)

") S. über bereu Drganifation unb Ebarafter ^ap. 8, L
^'^) @. über biefen bom ftrüt marjiftifc^en ©tanb^^unft ©. ^ l e di a n b

,

SfZ. ®. ifdiernifdjiemgfig. (Sine Iiterar^iftorifd)e ©tubie. (Stuttgart 1894).

") SOJemoiren eines Siebolutionärg, 2. 33b., 93eginn beä 6. Sap. (®eutfd)e

2(u§gabe. ©tuttgart 1901. II, ©. 102 f.)

") ^^eter S a to r m , ßiftorifdje S3riefe. 9tuS bem Siuffifcfien überfefet. (3Ser=

ün 1901.) "Siefe iöriefe erfd)ienen in ber ^eitfdirift „Nedeija'" (2)ie äl^odje); fie finb

ou^erorbentlid) intereffant wegen if)reä für einen ruffif^en ©djriftftetter biefer Steife

unb 3eit felteuen feinen t)iftorifd)en ©inneS.
lä) ©. beffen „S?atec^iSmu§ eineä ÜtebotutionärS" 1869.

^®) 33. © a
f
u I i c lebt t}eute nod) als rebolutionäre 3(gitatorin.

^") 33ei S^oftofebSüj, fpäter gang befonberS bon ©orüj.

") 9iät)ere Stngaben in Slap. 9.

1^) 33on ben 3,2 SJlilt. niaren 2,7 mönnlid)e 2(rbeiter, bon beneu ein ©rittet auS

anberen ©oubernementS ftammte a(S bem ber ©telte ber 9(rbeit. ©. Cislennost'

i sostav rabocich v Rossii, f)erauSg. bom g-inanjminifterium 1906.
-») ©. Siap. 3 unb 9.

-M S)arüber S?ap. 8.

~) SoS ajlanifeft ift nid}t, mie int 2:ej:t gefogt, bom 23. SJMrj, fonbcrn bom
11. mal

'•^') ßntftet)ung unb einzelne ^t)afen f.
top. 11.

^'') Xer @rla^ ift nid)t ouSgefüljrt morben.
-') Kurs grazdanskago rava. 3 33be. 2. 9(ufl. ^eterSburg 1873

ff.

-*) 2. bie einbrudSboIIe ^^efd)reibung bon it)m bei (yelcgenl)eit ber Saufe beS

S^ronfolgerS bei li ( e i n m , X'tuS Diuf^laubS 9Jot unb ^offeu, I, ©. 307. C^erlin

1906.)

") ©efammett in „Moskovskij Sbornik" (9JJoSfau 1896). Xer größere Seil

borauS in beutfd)er Überfe^ung: „Streitfragen ber ©egenmart" (33erlin 1897),

bollftänbig englifd) alS: „Kcflections oi a Russian Statesmau" (iioubon 1898),

mit einer 33orrebe bon Dlga SJobifob.

-") S. X a 1 1 n
, §., £ffeneS ©enbfd)reiben an ben £berprofureur beS ruff.

Stinobs, .V)errn Sßirft. Q5et)eimrat ilonftantin ^obebonoSseff. 1889. COlud) inS 3iuf-

fifdie unb (*nglifd)e überfe^t.)
-") 3luS emer 33rofdiürc, bie auf Xaltou antlbortcte, Russkij Vßstnik 1889.

34*
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ä") Siefeg $8Iatt ift (Eigentum bet Uniüetfitfit 9}to§fau unb inirb bon il}r öerpadjtet.

^1) ,,C'est ainsi qu'on faisait du temps du feu Czar."
^-) Sauge 3eit i bann §erau§_geber be§ ff{e)iben;^bIotte§ „Peterburgskija

Vedomosti". — Übet bie $Heije
f. fein 33Ser!: Putesestvie na vostok Ego Im-

peratorskago Yysocestva Gos idarja Näsle inika Cezarevica. 1890/1. Petersburg

1893/97, (aud) franj.; Voyage en Orient de Son Altesse Imperiale le Cesai-evitch,

Trad. par L. Leger. 2 Söbe. ^ari§ 1893/98), ein n:)id)tige§ S[ßer! gur nftofiotildien

^oliti! 5Ru6Ianb§.

33) ß§ fei erinnert an ben ^Begriff be§ „Moskvic", ber '^eute nod) jel}r leben*

big ift.

1) @. oben ©. 85.

-) S)ie (Ernennung §um ^räjibenteu be§ SJ^inifterfontiteeS (29. 2(ugu)"t 1903)

tDor eine Äaltfiellung; ba§ 3(mt bebeutete bi§ 1905 nid)tä.

3) ©enauereS in S!a^. 9, II.

^) 3ut: Literatur au^er ben in ber SSibliogra^liie genannten SSerfen:

^ u r |) a t !i n , 9J^emoiren (Über).), 2. 3IufL $8erlin 1909. ® e r
f
e I b e , $Red)en=

jd)ait§berid)t an ben B^i^ßn über ben ruffif(i)»ja|3anifd)en S^rieg bi§ gu ben 9Jiufbenec

^äm^fen einfd)Iiepd). (S)eut[d)e Über[e|ung.) ^Berlin 1909. Söitte, Sr-

§tt)ungene ^(ufflärungen au§ Slnta^ be§ Serid)t§... furopatfinS. (Seutfdie Überf.

SBien unb Seijjgig 1911.) 2tu§ ber „?In!Iage"=Siteratur, bie nad) beut Kriege

gerabeju SJtobe föurbe,
f. SRarttmob, @. ^., ®ie Urfadjen ber ru)iii'd)en9fJieber=

lagen (Überf.), ^Berlin 1907, unb ©emenoö, SSI., D^afplata (^ßeterSburg 1907).

$8eibe geben natürlid) fein obieüibeä S3ilb.

'=) ©. ben Iid)tüoHen 3(uffa| beg @eneral§ ü. Saentmerer, 2)er oftajiatii'd)e

ttieg. ^reu^. ^aijx'b. 118, ©. 369 ff.

^) ©. t r a ^ nt e r , @efd). ber ©nttoidlung be§ ruff. §eere§ — (2 $8be.

1896. 1897); (Stein, ®e|c^. beg ruf). §eere§ big 9fjifolau§ I. {§annoöer 1885);

§anbbud) für §eer unb g-Iotte, :^er. üon SU t e n (SSerlin 1912), IX, 758 ff.

') ©. bie turgnoti^en bei § e I
f f

e r i d) , ®a§ ©elb im ruf)ifd)'japanifd^en

triege ©. 176 ff. (^Berlin 1906).

^) © a b i c , a. a. D. 9^r. I.

^) a. a. £). ^x. II, 1.

1») a. a. D. II, 2.

") 9^ät)ereg ba§u
f.

in ^ap. 5, I.

1-) Sie genauere ©d}ilberung ber Parteien f.
Mp. 4. - ®en SÖorttaut ber

©. 109 ertt)ä{)nten ^efdilüffe ber Metjttjeit unb ätinberlieit
f.
^. S., Novejsija preobra-

zovanija russkago gosudarstv. stroia (Petersburg 1906) ©. 42.

") © a ü i c , 9fJr. III unb 33. S. a. a. D. ©. 64 ff.

1*) Sie öeröffentlid)ten ^rotofollauSgüge au§ ben ©i|ungen be§ Siinifter»

fomiteeg über bie einzelnen fünfte beä Ufafe» füllen bei äJi i r o n o d a. a. D. bie

©. 6-21.
15) ^n ber Sleüolution I)aben ^toei prften Srubedoj eine 3fioI(e gefpielt, beibe

Xtniüerfitätg|)rofefforen: ©ergei (1905 t), ^f}ilDfot)f} in SJioSfau, unb (äugen (ber

rabifalere), I^^rift in S?ieü. ^^

18) Stm 10. Slprit 1906; feine Seiche luurbe in ber 9^ä(}£ oon ^$eterSburg ge=

funben.
1') Sie Seilne^meräat)! am 3uge mirb auf 12 000 gefdjä^t, bie 3at)( ber ^oteii

betrug (nad) bem amttidjen S3erid)t) 96, ber ^ertuunbcten 333, üon beiien nod) 32

ftarben.

") © a ü i c, a. a. D. V; ^. S. a. a. D. ©. 135 ff.

1») ebenba 5)Zr. IV.
"") äöortlaut beiber Äunbgebungen ©aüiö, 9ir. VIII. a3ei ^. S. ©. 143 ff.

baS Sßer§eid)ni5 ber SJiitglieber ber Deputation unb bie 3iebe Srubedoj.?.
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-1) ©. oBen S. 33.

22) 2)a§ gjlanifeft bei ©abic 92r. IX, bte ^Berfaffung 93iironob ©. 237-245;

bei 9S. S. (mit 9Jlotiöen) <B. 152
ff., ebenba ©. 226 ff. über ben brüten ^emftbofongre^.

") 2a§ fet)r gebräu(i)Iid)e 2Sort „ollruffifdi", ba§ aud) im Barentitel erf(feint

unb bn getDö:^nIi(f) mit „^ax aller Dieu^en" überfe^t tuirb, betont bie uralte (£inl}eit

bon ,,Rus" über bie Seilfürftengeit unb bie fpäteren i^eränberungen be§ 9^eid)§=

gebieteg t)inJüeg.

2*) ®ntf|)reci)enb ber ^reu^ifdien ^aifer=3Si!t)eIm=2l!abemie, aber audi f^äter

nic^t SOtttitärärjite rtjerbenbe §örer umfaffenb.
25) ©abic mx. XI, 3; ^. S. a. a. D. ©. 247 ff. Überfe^ung bei ö. ß i g n i g ,

9iuBIanb§ innere lirifig. (93erlin 1906) ©. 133 ff.

2«) ebenba XI, 1; SB. S. a. a. D. ©. 246.

2') ebenba XII, 1.

-«) aii i r n b , ©. 247 f.; baju 35. S. ©. 599 ff.

29) Über biefen 95egriff unb bie Sßebeutung biefer 50Za^naf)me
f.

^ap. 5, IL
30) 3. borüber ta)3. 12, I.

=>!) 3. 35. S. a. a. £). 3. 426 ff., ha aud) bie SJJotibe.

32) 3abic XV; 35. S. a. a. D. 3. 512 ff., ba auä) bie 9JIotibe 3. 538 ff., an

ben Senat 643.
33) (Sbenba XII, 8; näf)ere§ barüber in S?a^. 5.

3*) Polnoe Sobranie Zakonov III, 26, 1, ^x. 27 505.

35) 3abic 3. 70-128. mt)exe§ ^ap. 4 unb 6, I.

3«) '^aä) einer 3tatifti! bon ^rof. Kaufmann in ber Qeitung „Strana" 9Zr. 165

(Dftober 1906). - Sie 35erlufte ufif. in ben Dftfee^robinsen f. in: „Sie Iettifd)e 3fte=

bolution" II, 334 ff.

3') @rfd)ien in ben ^eitungeji am 2. Sanuar_1906,

4. topitcl.

1) Sie Programme finb, niemgften§[bi§ 1906, gefammelt in: Eusskija Partii,

sojuzi i ligi uftb., "^erauSg. bon 5ß. ^banobic (ben genauen Sitet
f.

in ber

S8ibIiograpl)ie). Über bie 3(bgeorbneten ufm. ejiftieren 2tlmanad)e in ber 9Xrt beu

äürfd)nerfd)en 9'teid)gtog5!aIenberg, bor allem aber bie fef)r forgfältigen, bon ber

Sumafanjiei feffiongmeife f)erauggegebenen ,,Spravocnild". Sie ^arteilitera»
t u r , nament(id) bie rebolutionäre, ift unüberfe^bar, au^erf)alb 9lu^Ianb» am beften

gefammelt im „Seminar für ofteuro^äifd)e (yefd)id)te" an ber üniberfität Sßien.

2) ©ut äufammengeftellt bon $ a r e § in Cambridge Modern History XII,

3. 327 -.329.
3) 3 u b r i n (1912 t) tvax berruffifd^e 3d)erl unb Usedom gugleid), nur|)oliti[d)

;prononcierter alä beibe, ein glänsenber (JJefd)äft§mann, burd) ben bie ,, N o v o j e

Vr e m
i
a " {''Rem geit) gum ifeitaug erften, föenn audi nid)t diarafterbollften SÖIatt

9^u^Ianbg mürbe. Seit SuborinS Sobe get}ört e§ einer SlftiengefeKfdjaft, bie gum
größten Seile in §änben bon Dftobriften ift.

*) Sie miditigften ge^^^iws^" 9^u^Ianbg finb feit 1905 (f = bie tüieber ber=

fcf)trunbenen; bie 9(norbnung gef)t bon red)tg nad) linfg, bie 9kmen bebcutcn <speraug=

geber unb iüid)tige SCRitarbeiter):

1. Moskovskija Vedomosti (2)log!auer SRoc^rid)ten) : ©ringmuff) (berftorben). —
Eusskoje Delo (Sie ruffifd)e Sat). - Svet (Sie SBelt; ^anftatriftifd); itomaro berft.)

— Kievlianin (Ser Äieber; ^id}no). — Russkoe Znamja (35erbanb beg ru)fifd)en

3?ol!e§; Subrobin).'

2. Grazdania (Ser 93ürger; ber ruffif(f)e „S^iectator"; gürft 3)lesöer§!ii).

3. Novoje Vremja (S^ieue 3ett; o^;|3ortuniftifd) ; Suborin b. 51. (f), ^itenfo,

<Bto\\)p\n).

4. Golos Moskvy (Sie 5Il^o§!auer Stimme; §auptbtatt ber Gftobriften).
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5. Slovo (®ag SBort; a)tttatbeiter: älligulin). — St. Petersburger ^e^tung

(Seut)c^; ^. ©. ü. Sügelgen). — §eroIb (beutfcf)).

6. t XX. Vek (20. Qa"^r§unbert; Partei ber bemo!rati]cf)en ^Reform unb ^an=
flatüiftenblott, j^Doter: Oko, Rus; (©uborin b. S-)- — Russkija Vedomosti (9iu)iiid]e

JJactiridjten; in ä'iioSfau, bemofratifd) ; :3:oIIo§t). — Rec (5)ie Oiebe; öauptblatt ber

Sabetten; 9JliIju!oö). — Pravo {®o§ 9^ed)t, aBod)enfd)rift; ©ebrübe'r S^eüen). -
Rnsskoje Slovo (2)a§ rufiifdie SSort; in SJto^fau). — Russkaja Molva (®a3 rufjt)d)e

®erüd)t; in Petersburg).

7. Birze^iia Vedomosti (SSörfennadiridjten; S3ouIeüarb= unb ipanbelSblatt;

^ro^lDer).

8. t Nasa Zisn (tlnfer Seben; rabüal). — f Strana {®aS Sanb: rabüal).

— f Syn Otecesfrv^a (Sofin beS ^aterlanbeS; lo^ialreüolutionär).

9. ©ojialbemofratijd): f Iskra (®er ^^unfe). — f Tovarisc (3^er ©enojie). —
f Vpered (S.^orir)ärtS). — Luc (fo§ioIbemofratifc^=eüoIutioni[tifd)). — Pravda (fo^ial»

rebolutionär).

Notenblätter: Kmyer Warszawski (9Sarfd)au). — f lü-aj (2Sod)en=

fdjrift; Petersburg). — Utrainifd): f Hromadska Dumka. — f Ukrainskij

Vestnik (Xlfrainifdier 93ote).

D f f i g i e n unb o f f i g i ö S: Rossija (= 9f?orbb. 2tIIg. 3tS-)- — Russkij In-

valid ( = äJlilitörtüoc^enblatt). — Petersburger 2;elegra|3t)enagentur (otfiäiell unb
amtlid)).

gübrenbe 3)lonatSrebuen: Vestnik Evropy (S)er euro|3äii'd)e S3ote; £)rgan

beS SiberdiSmuS). — Russkaja MysF (linfSliberal). — Russkoje BogatstA^o

(9ftu)'iiid)er 5Reid)tum; rabifal).

5) Über ben „55erbanb ber SSerbänbe" [. ^. S. a. a. D. 203
f.

«) ©. bie lebenbige ©d)ilberung biefer geier bei K I e i n o tt) , 9luS 9iufiIanbS

9?ot unb §offen, II, 100 ff. ®ie ©röffnungSreben beS ga^en, beS ©taatSfefretärS

grifc^, beS Sumapräfibenten SDturomceö unb beS JfteidiSratS^räfibenten ©rafen ©olSüj

bei ©abic ©. 132 ff.

) %eit bei ©abic a. a. D. ©. 135-139.
») ©ine fnappe, ber ®uma gegenüber fef)r !ritifd)e Überfid)t gibt © u e r r i e r

,

Pervaja gosudarstvennaja duma. 9)ioS!au 1906.

9) ®er int SÖinter 1905/06 erörterte 3tgrarreformentti)urf beS SanbmirtfdiaftS'

minifterS £' u 1 1 e r fat) tatfadjlid) eine ®j;pro|3riation beS |)ribaten ®ro^grunbbefi|eS
(teiltneife) öor. tutler ftürgte barüber unb mürbe bie agrarifd)e 3tutorität ber Äabetten.

") ©abic, a. a. D. ©. 157 ff.

") ebenba ©. 167 ff.

12) a. a. D. ©. 168.
13) Über itin

f.
Gosudarstvennaja dejatel'nost' predsedatelja Soveta ]\Iinistroy

Seki-. P. A. Stolypina (Petersburg 1911. 3 3;ei(e) unb bie (Srinnerungeu feineS

Mitarbeiters ©. ©t)rontiatnifob in „The Russian Review" I, ©. 71 ff.

") ©. ba§u Aap. 8, II.

15) Sie fe^r lange 9{ebe ift bei © d) 1 e
f

i n g e r , Slufelanb im XX. ^at)r'^unbert,

©. 311 ff. beutfd) abgebrucft.

1^) §eute 9ieid)Sfe!retär (©efretär beS 9teid)SratS).

1') Sa^arebSüi, Lekcii po russkomu gosudarstvennomu pravu (^eterS»

bürg 1908), I, 309 f.

1^) Über i^re Strbeiten uftü. unterrid)tet autt)entild) ber „Obzor dejatel'nosti

3. Dumy'; (3 S3be., Petersburg 1912).
19) Über biefeS Clement ber gernftbobermaltung

f.
top. 7.

2") ©. über it)n nä^er Äa|D. 12, IL
^1) 33e)cf)Iu^ beS ginanäfomiteeS bom 26. ©egember 1862.
22) ®aS 9^ät)ere

f. ftap. 6.

23) ©0 in ben ftoffreid)en, aber gang einfeitigen unb im SUiaterial ftedenbleiben»

ben 2(rbeiten ^Jtoi' SSeberS, bie eine rein fabettifd)e "iJluffoffung unberfpiegelu:
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3ur ^Beurteilung ber gegcnuiärtigeu poIitt]d)eu ©ntiridhmg 9iuBlaubg. (5(rd)ib für

So§iatoijienjdiaft unb Sosialpoltti! XXll, 1, S3eilage) unb: 9iu^Ianbg Übergang
3um '3cf)ein!on[titutionaligmu§ (ebenba XXIII, 1, 'iöeifage).

2'') ^n einem bem §erau§geber ber Saratoöer Bettung „ilöolga" geit»äf)rten

^nterOietD.

-=) ®ex Strttfel Ijanbelt baoou, iuinieu'eit ha§ ©ebiet be» J)eere§ unb ber 9Jiarine

ber ®eje^gebung entgegen tft.

-^) %a§, iDloterielle ber nattonaliftiic^en 35orIagen tüirb in SicCp. 11 unb 12.

bet}anbelt.

^) ©. oben bie 93eruf§glteberung. ©. 17.

2) Stubien über bie inneren ßuftänbe, ha§ 3?oIf§Ieben unb in§be)"onbere bie

länblidien öinriditungen 9iuB(anb§ ($^erlin 1847— 52,. 3 'ißbe.) unb: ®ie länblidie

i^erfajfung JRufsIanb^, i£)re (Sntiüidlungen unb i^re g-efiftellung in ber ©efe^gebung
oon 1861. (Seipgig 1866.) — § a i' t b au f

e n tnar übrigen» beg JRuffifdien nid)t

mäditig. 2;ie 3.^ermittlung, bie er jür feine JReife (1843/44) braudjte, ging burd) bie

^anb beä rufiii'dien 33otid)aiter§ in 33erlin, S3aronä 'peter 3)1 e t) e n b r
f f; bie

äorrejponbenj jitiii'dien beiben ift erf)alten.

^) %ud) §ajti)auien id)Iie^t jidi biefer 5ßerf)ertlid)ung gang an,
f.

jein gtuetteS

3Ber! ©. 415.

*) <B. be]. (äuge Int ann, Sie Sei6eigenfd)aft in Sftu^tanb. Seipgig 1884.
'") ©. bie in ber 33ibIiograp:^te angefü'f)rten Serfe öon © i m f ^ m i t

)'

d)

,

^eufeler, Cicerin.
®) ©. be)'. S d) t i n , Bezsemelnyj Proletariat. (9Jlo§fau 1905.)

') ©. Saüelet)e, ®o§ llreigentum. (Über], üon 'iöüdier.) Seipgig 1879

;

"^opid) , ®ie ältere ©Dgiat unb SBirtfdjaftSberfafiung ber Sltpenjlaiüen (SBeimar

1909), ©. 147 ff.

^) Siefe Definition nadi 9Ji e t) e n b r
f f , lü-esfjanskii dvor v sisteme russ-

kago krest'janskago zakonodatel'stva i obsciimago prava ufm. (Petersburg 1909)

S. 25.

») ©. fein „D^u^Ianb" (4. Stuft.) I, ©. 100 ff.

") ©. 5. 33. ben gang burd)gefüt)rten ^.^ergleid) bei ^ a ü 1 b = © i I b a n g f i
j

,

Feodalizm v udel'noi Rusi. (?ßetergburg 1910.)

") 9^äl)ere§ barüber in Aap. 6, II unb lY.

^^) (Sine Orientierung barüber gibt S' r n i t b a. a. D. 5)a§ ^ubitäunt

ber ^Bauernbefreiung 1912 (]at eine fel)r it)eitfd)id}tige, aber »uenig ertragreid)e unb
förbernbe Siteratur barüber gebradit.

") ©. bie in Aap. 11 unb 12 für ^^olen, bie Oftfeeprobingen unb fyinnlanb

gitterte Siteratur: außerbem: ®ic Settifdje 9ieboIution I, ©. 19 ff.

") 3uin nnterfd)ieb groifdjen ÄronSbefig unb 3(panagenlanb
f.
unten Aap. 6, 1.

") !3 a n 1 n
, ^., Upyt statistic. izsledovanija krest'janskich nadelach i

platezach (^etergburg 1877, 2. 9(ufl. 1881).
1«) @. oben ©. 121.

'') Cuprob i ^^ofnifob, Vlijanie urozaev i chlebnych cen na nekot. storony

russk. narodnago chozjajstva. ^^^eteräburg 1897.
^'') 58g(. ^^i^Wblob, Nasi neurozaj i prodovorstvomivj vopros. "•4>eter!3=

bürg 1909. 2 iöbe.

^®) ©. bie genaue (bon äiMitc bcran(af3tc) Llntcrfudjung bon ''^. ü d) t i n
,

a. a. £.
2") 2(u§ ber „Statistika zemlevladenija 1905 goda. ISvod dannych po 50

gubemijach Evropejskoj Rossii" I}erau§g. tiom 3e'dralftatiftifd)en Komitee. Sie
int Sejt gegebenen ^a[)(en finb banad) unter S(ugfd)cibung ber Dftfeeprobingen bon
mir bered}net.
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21) ©. §. erg. © lü
i a 1 1 b § ! ^ , SS-, ®er @runbbefi|tued)fel in 5Ru§Ianb

(1861-1908) @. 98 3(nm. 1.

22) ©. @. 202
ff.

23) @. Trudy komissii po peresmotru zakonopolozenii o kpestjanach.

(«Petersburg 1904.)
2*) ©. Sobr. uzak. i pasp. prav. 1904, unter 12. SKätg.
25) ©. oben ©. 111; © a ti i c , a. a. D. ©. 6.

2«) ©. sunt folgenben bie auSgegeicEinete Überiicfit bei aJlehenborff,
o. 0. D. @. 102-112.

27) ©abic, ©. 192.
28) © a ti i c , ©. 224 ff.

29) (gbenba ©. 38 ff.

30) © a ö t c ©. 195, 19.3, 196.
31) ©. oben 159 ff.

32) 3^ac£): Svod Svedenij o postuplenii i vzimanii kazennych, zemskich i

obscestvennycli okladnych sborov za 1904—1906 gg. (,£)erau§g. üom ginanjntini»

fterium. Petersburg 1910) ©. II unb bie (Sin§eltabenen." 9lu^erbem
f.

ias- 95ei)pie(

bei S3orrf)arbt, ®ie bäuerlichen 9Serl)äItniffe int fübmeftlicfjen unb gentralen

9?uBIanb. (aSerlin 1902) ©. 21.

33) ©efe^Iid) inaren anbere S;erntine jugelaffen unb n^urbe 1899 eine Siefornt

öerfud)t, aber gleid) nad) ber ©rnte rtar bie Qe^t/ t^o beim dauern ettuaS §u Ijolen

hjar, unb barunt brüdte bann auf ii)n bie ©r^ebung am ftärfften unb gtüang ibn

gum ä^erfauf.

31) ©. bie Qitate au§ Sbörner, Gosudarstvo i zemlevladenie. (Meters*

bürg 1896) I, bei ^Ji o 1 1 b e d , Sie betrieb§ted)ni)d)en ?Jac^tei(c ber ruff. gelbgemein»

fd)aft (Königsberg 1901), ©.16.
35) @. ^ap. 9.

3«) ©abic, ©. 200-206.
3') ©. beffen in ber $öibIiogra|)I}ie §itierteg ?Önä).
38) ©. oben 192

f.

39) ©. ben Stuffal tion CErid) bon £) 1 1 i n g e n , ^altifc^e 9)^onatg)c^rift 1910.
*°) 3(bgebrudt bei ^off e, Vaznejsie zakonodatel'nye akty ©. 391—427.
*i) ©. für bie folgenben ^al^ß« '^(^^ amtlid)e SOZaterial in ben S)en!fd}riften be§

,,Komitee§ für Sanborgonifation" im Sanbtnirtfd)aftgminifterium; bie genauen 2;itel

in ben Siteraturangaben.
*2) ©. bie Tabellen in Obzor dejatel' nosti zemleustroitel'nych kommissii

1907-1911, ©. 4-9.
*3) ©. ba§u t e

f
e b , 2{., Chutor 1 Otrub.

"*) 3um einzelnen (für ^§!ob unb ©amara)
f.

bie SCuffä^e bon gürft

5ß. 2(. 9 b I e n § ! i i in: Russkaja MysP 1912.
*5) ©. t e f e b , Sie gegentuättige ruffifd)e Stgrorgefe^gebung unb it)re

Surc^fütjrung in ber ^rajiS (^^etergburg 1912) ©. 50.

*«) Übet biefe Drganifation
f.

tap. 7. — Über bie SSauernagrarban!
f.

3a!rsen)§!i, Sie ruffifd)e 33auernban! mit bef. SJerüdf. be§ tönigr. ^olen.

(©d)monerg ^a^rbud) XX, 109 ff. 1896.)
*') 3iebe ÄriboseinS auf bem 11. §t)broted)ni!er!ongre^ in ^^eterSburg am

28. ^onuar 1913.

") ©. S b i e n , Sie Stgrargefe^gebung in Siblanb, II, 317 ff.

*9) ©. ^ap. 6, iV.
50) ©. ba§u St u f) a g e n , in „9iuBIanb§ tultur unb SßoIfglDirtfc^aft" ©. 141.

51) Ser entfdjiebenfte unb üarfte S^orfäm^fer bafür ift ber Qurift 33aron %.

g r e Q t a g t) = S o r i n g I) o b e n (^rofeffor in Sor:j:)at).



Slnnterfitngen. 537

6. ta^itcl.

1) S. oben ©. 126 f.

-) ätbgebrudt in jeber neuen 2(uggobe beä „Svod Zakonov" (bort bilben )ie

ie|t Seil I, 1); fetter u. a. bei ©abic, ©. 70 ff. unb in gaf)Ireid)en S^an"^'

ausgaben, bie aber natürlidb immer „neoticial'nyja" finb. ^n beutfcf)er Über=

fe^ung in: Safiröud) beg offentlidjen $Red)t§ ber ©egenföart II (1908), ©. 423-431
unb (mit augfübrlidiem Ä'ommentar) bei 5ß a Im e , a. a. £. — @. bie Unterfudiimg

Don 35. 9^ I b e , Zakony osno^^^ye v nisskom prave (Pravo 1913, dlx. 8 unb 9).

') Sie 9Zamen ber beteiligten
f.

oben ©. 132.

*) ©. oben ©. 176.

') @. oben ©. 177.

«) 3}arüber f. gleid) unten ©. 247
f.

•) S. oben ©. 174.

*) 5:ie Überfe^ung üon Udel mit Eron^gut ( ^ a I m e , @. 113) ift falfd) unb

füt)rt §u $öiiBöerftänbniffen. ÄronSgut ift = Somäne (gosudarstvennoe imuscestvo).

— ©. aud) 33aron 23. 9lolbe, Imuscestva Imperatorskago Doma, in: A'estnik

gi-azdanskago prava 1913 Mai, ©. 73-108.
») 3. oben 218 f.

^'') Sie ^^eränberungen burd) ba§ neue 3BeI)rgeie| öom 6. ^uli 1912
(f.

Sap. X, 1)

berübren beren SBefen nid)t.

") ©. aud) © a ü i c a.a. D.S. 295-30.5.

1-) 3. pm ^re^redit, ©aüic, ©. 437—451, jum i8ereini§= unb ^^er-

fammlung§red)t, ©. 451—494.
13) ©. „Ezegodnik Gazety Reo'" für 1913, ©. 33-40: ©. g., Repressü.

") 58erorbnung öom 6. ©ept. 1909. Sobr. uzak. i rasp. 1909, 9^r. 172.

15) ©. oben ©. 167, 179 ff.

1^) ©. ©. 181.
1") S. oben ©. 182.

1«) ©. baju mp. 12, I, 4.

1^) ©. oben ©. 162 f.
unb bie gute 3ufaittn^enfteili"^9 6ei ^ a Ime o. a. £.

©. 212-220.
^'') ©. oben ©. 165.

-1) @. unten ©. 256.

--) @. ö. S anb au, Sa§ 93ubgetred)t in a^ußtanb. ^Berlin 1912. ©. aud)

© b f f ä ft) , Sa§ a^uffif^e g^eid)§bubget. ©dianj' ginan3ard)iö XXVI (1909),

e. 274
ff.

23) ©. borüber tap. 10, I.

2-*) ©. baju © d) i e m a n n , a. a. D. I, 360 ff.

25) Siefe Sefinition aug ben 9ieid)§grunbgefe^en 2(rt. 10.

2«) ©0 überfelt man üblid)erlneife „Pravitel'stvuiuscii Senat". Über ben

©enat
f.

b. offizielle SubiläumSarbeit: „Istorija Pravitel. Senata za 200 let." 5 ^be.-

Petersburg 1911. S)eutfd)e SSearbeitungen biefer mie ber ^ubiläumgfdiriften über

bie 9JJinifterien finb bringenb ern3ünfd)t.

-') ©. über i^n tap. 8, IL
28) Svod Zakonov (Stuggaben öor 1906) I, Seit 2, !öud) 1, 3(rt. 1.

2**) ©. © d) i e m a n n , I, 355 ff.

3") ©. «ß a I m e a. a. D. ©. 161 f.

31) ©. oben ©. 245.

3^) ®. bie ÖubiIoumgfd)riften (1902) ber 9Jiiniftcrien: ^nncreg, Quftiä, g-inansen,

9(u5»üärtige§, SSoIfgaufflärung.
33) S. barüber näl)ereg in Siap. 10, I.

3^) ©. ©. 302
f.

35) ©. fd)on oben ©. 202
f.

3«) ©. borüber ©. 302 f.
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^") Dben ©. 195.

2^) 9?acf) ®n ge litt onn, ©taat§red)t beg )s?ai)ertunt§ D^ufelanb S. 163.

39) $Die „Polnoe Sobraiiie Zakonov" entpit olleg @e)'e|egöfittlid)e djronologiid)

feit ber „Ulozeiiie" Sdeffeig tiott 1649. ^n fte toerbett bie ttrt @eje§b(att (Sobranie

uzakonenü i rasporiazenii pravitel'stva) tteu öeröffetttlid)tett ©efe^e fortfatifenb

tu euer aufgenotnmett.
*") S)te (Smteilung beg Svod Zakoitov ift: I: ®runbgel"e|e. S-inrid)tungen

ber 3entralbe£)örbeit. II: ^robtttjtalöertüaltung (einj'c^l. Slotnmuttaloeriüaltuttg).

III:©taat§bien[t. IV:9Bef)rpfIid)t. Sanbfd)aft§Iet[tuttgeit. V: Steuern uttb9Iuf(agen.

VI: SoIIreglemeitt uitb Bolltattf. VII: 9Mtt§gefe|. S3erggeie|. VIII: gorft»- unb

3)otttänentiern:)aItuttg. 9ied)nuttg§tt)ei'eti. IX: ©efel über bie 6tänbe. X: ^töilgeje^-

bud). ©ubttttfiionett. SSeritieiiuttgätüejen. XI: @et[tltd)e 5(ttgelegettf)eiteit frember

^i3e!entttrtiiie. SBt)jenjd)aft uttb Uttterridjtgroefett. !ft;rebttit)ei'ert. 9Bed)feIorbitung.

.£iattbefögefe|bud). §atibeIg^ro§e^. Äottiularorbttting. ©etcerbeorbnuttg. XII:

4^er!ef)r§tt)ejeit. aSautnefett. 3Serftd)eruttg§tt)efen. Sanbmirtfdiaft. (5d)att!gettierbe.

Solottifatiott. XIII: S8oI!§ertiäf)ruttg. Dfferttlidie gürJorge. 9Jlebt§ittaItt)eieii.

XIV: ^a^tcejett. 3e"iutgefe|e. ^oltgeitüeiett. ©efättgnt§ttiefen. XV: ©traf*

gefepud). XVI: ®ertd)t§tierfajl"uttg. Stöilprojel. ?Jotartat§orbttuttg. ©traf^rogeB»

crbttuttg. — ©. ^ 1 1 b a n § !t, §attbbud) beg gefattttett rupd)ett Qiüdrec^tg. I.

Serlirt 1911; bott betnjelbett $8erfaffer anä) ttoc^ anbere Sßeröffetttltd)imgert rufji»

jd)er ©efe^e uttb S?erträge in beutfd)er ©)Drad)e in ber „Qeitj'd^rift für internationale^

%^ribatred)t unb öffentiid)e§ ^tdqt" 58b. XIV-XVI. ©. auc^ 9^. © eb '^ ar b
,

9?uffifd)eg gantilien- unb Srbredit. Sargeftellt. SSerlin 1910.

") ®a§ §auptüerbienft i)atte babei 2:oganceD, ^eute SUfitglieb bes 9^eid)grat§.

^-) ©. oben ©. 34.

«) ©. Svod Zakonov III, 1. 93uc^, 9Irt. 244-516, baju bie ^T^eilage gu 9trt.

244, bie S^angtobelle.

") 2)ie folgenben 3ot)Ien nad) 9{ u b a !i n
,
„®ibt e§ in 3iufe(aub biet $8e*

amte?", Vestnik Evropy 1910, 111-134.
*^) ©. oben ©. 127 unb §um folgenben bie Slb'^onblung bon 33aron ^S. 9^ o I b e

,

„S^er SJttnifterrot" (in feilten „Ocerki russkago gosudarstvennago prava", ^eterg»

bürg 1911, ©. 85-222).
") ©. oben ©. 260.

^') ©. bagu ^ a I nt e a. a. D. ©. 190 f.

^8) ©. ba§u aap. 10, I.

'^) ©. oben ©. 243.
"">) ©. oben ©. 245.

") ©. eine Siei^e ber mefentlidiften Ufafe bagu bei © o b i c a. a. D. ©. 31 ff.

'-) Slop. 10, I.

^•') ©. bogu oben ©. 235
f.

•'^) ©. über biefe gleid) bonad) unb Slap. 7,

^5) ®o§ ^iftorifd)e unb furiftifc^e SZaterial ift gut gufammengefteilt in M u r a *

V e b, Melkaja edinica samoupravlenija v russkom zakonodatel'stve. (9lobgorob 1912).

5«) Über bie (äinjelbe^nblung orientiert fel)r gut ber „Obzor" ber brüten

Xttma II, ©. 554-574.
") ©. über biefe (£ I e i n o n) , ®ie 3u!unft ^$okn§ I. ©. 52 ff. 81 f.

ä**) Sag ©efe|: „Über bie ümbitbung beg totalen @erid)tg" ift (108 ©. ftat!)

4lg 33eitage §unt Journal beg Quftijminifteriuntg (1912) erfd)ienen.

^'') ©. aJtanuilob, Novejse zakonodateFstvo o zemernoi obsöine,

Vestnik Evropy 1912, Sflobember, ©. 243 ff.

7. kapitcU

1) ©.''2I;t5oftOiI, %, Sag Strtjel ©ine tt)irtfd)aftggefc^id)tlid)e ©tubie. Stutt-

gart 1898.'
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-) @. 9i m a n ö i c * Sloüatinäfii, Dvorjanstvo v Rossii s XVIII. st. do
otmeny krepostn. prava. ^^^eter^burg 1870.

^) ©. oben ©. 266.

*) ©. i)a§ ^Berjeicfimä ber ©tabtanlei^en „R^issian Yearbook" (1913) 3. 572

bi§ 587, bag für 1. Januar 1912 mit 390 i. ^Jltll. Üiubel abfcfilie^t.

^) ©. 5. 35. 2lngaben bei ^ a x e § a. a. D. ©. 391 f.

«) ©. barüber ^ap. 12, I, 1.

") @r ab t)g üj, 2t. 'S)., Nacala russk. gosud. prava III, 1 (^eteviäburg

1883) unb: sistemy nestnago upravlemja na zapade Ewopy i Rossii.

8) ©. bie 2(uf5äf)lung bei (£ n g e l m a n n a. a. D. ©. 107 f.

**) ©. bie 3;abeIIe bet S^erteilung auf bie brei S'urien nad) bem ©tatut üon 1861

bei as a I d e r , 'Sie gegenitiärtige Soge üiu^Iartbg, ingbefonbere bie fonftitutionedeu

iBeftrebuTtgen be§ tuff. 9(bel§ unb ba§ SBerI)äItni§ ®eutid)Ianb§ unb Dfterteid)=Un=

garng §u JRu^lanb. (Seipjig 1873), ©. 34.

") ©. gum goigenben bie treffenbe Hriti! üon ötaboü§!t), jitiert bei

Öngelmann ©. 105.

") Pohl. Sobr. Zak. III, 1890, 9lr. 6927.
1-) ©. näl)ereg £'o|). 8, I.

lä) 2)a§ n)irb bef. für bie Ufraine betont bon 3?. ®orosen!o, Z istoiii

zemstva na Uki-aini in: ©tubien auf bem ®ebiet ber ©ojiaItt)iffenfd)aften unb ©tatiftif,

t)erau§g. bon ber Seocenfo=(Mefenfd}aft II, 213—280.
^*) ©. bagu nod) im „Ezegodnik" beg „(Xonfeitö für ^nbuftrie unb ipaubel" für

1913, ©. 384-400: Zemskie linansy. - Sbenba (©. 401-417) finb bie ftäbtifd)en

{^inangen bet)anbelt.

15) ©. baäu ©. 371.

1*) ©. oben ©. 179 ff. '3)ie einzelnen grogen
f.
„Obzor" ber brüten 'Junta II,

81-

8. ^apiiü.

1) 'Sie fog. ZaniaüSfij'lXniüerfität in 9Jto§!ou ift eine 3?oIM}od)fd)uIe^ nxit uni-

oerfität§ö^nlid)er Drganifation, 1908 burd) eine ©tiftung be§ ©eneralg 9(. ZanfabSüj

begrünbet. @. Obzor dejatel'n. 3. Dumy II, .387 f.; @efe| barüber bom 9. guU
1908.

^) ©. oben ©. 58 ff.

3) ©. ben fe^r unterrtd)tenben 3(uffa| beg dürften (äugen £ r u b e d j , in

bem ©ammelmerf: „Üiuffen über 9^u|Ionb" (f^rantfurt 1906) ©. 29 ff. unb: G n g e (

i ®orod)oü, Iz istorii studenteceskago dvizenija 1899—1906. (S. 1. et a.)

ätu^erbem bie ©nquete: 9iabin, Dusebnoe nastroenie sovi-emennoj ucascejsja

molodezi po dannym Peterburskoj obscestudenteöeskoj ankety 1912 goda. ^^eterg»

bürg 1913.

') maä) ber ©tatifti! in „Russian Yearbook" (1913) ©. 91.

') S. oben ©. 216.

«) ©. oben ©. 138.

i Sie I)oc^berbiente langfatirige ^räfibentin ber ruffiidjen ardjäologiidjeu

.stongreffe; ha§ Söort ift ouf bem Stongre^ in 9Jobgorob 1911 gefallen.

^) Un ben Uniöeriitöten ^Sertin (Surigfjrubenä) unb Tübingen finb bcfonbcre

Seminare bafür eingerid)tet.

") Sie 3at)Ien ftamnten au§ bem ,,Statistiöeskij ezegodrik Rossii" für 1911.

">) ©. bap oben ©. 81 f.

") Statist, ezeg. Rossii für 1911. — „Russian Yearbook"' (1913) nennt

78 699 ©d)ulen mit 154 652 Sel)rern unb 4 203 246 ©d)ü(ern, ol)ne baf3 genau gu

erfe^en ift, für iüeld)e§ '^ai]x.

1^) Üdnodnevnaja perej)is iiaöal'nych .skol v imperii proizvedeunago 18. Jan.

1911. (£rfd}ienen 1913 bie erfte Lieferung: Ser '•:iietcrgburger iicijrbcäirf, bearb.

üon 58. 3. ^ofroogfij.
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13) ©. §um golgenben „Obzor" ber btttten S)uma II, 6. 423 ff. unb $8aton

3L Df?. 9i jD :p (©e!retät ber Sutnafomtniffion für ba§ Unterricf)tgiüefen): Cto sdelala

III. gosiid. duma dlja narodnago obrazovanija. (Petersburg 1912.)

1*) ©. oBen ©. 33 unb SJi 1 1 f u ! o ü , Ocerki po istorii russkoj kultury II

(3. 5(ufL ^^etergbutg 1902), 2lbf(^nitt 1 (aud) inS 2)eutid)e überfe|t: a. a. i:. II,

©. 1-187.
^ä) ®iefe ©tatifti! fd)on oben ©. l*.

1«) ©. bie Tabelle bei 9J^ i I j u ! o ü a. a. £). S. 184 f.

1') ©. unten ©. 482.

1«) ©. ^ap. 11, 3.

13) ©0 üon Kaufmann in 2;ur!eftan.

20) © a b i c, a. a. D. ©. 313-321.
21) ^n bem 2tuffa|: „Slavianofil'stvo iego v^Tozdenie" (SSerfe 58b. V, ©. 170).

22) (g_ darüber ©. 482; ba§ ®efe| Obzor^II, ©. 64
ff.

23) 2Ö a H a c e I, 73. © o I o v e b, Ocerki iz istorii russkoj literatury 19. v.

(^^eterSburg 1903) ©. 269.

21) Siefe ©eite ertt)af)nt bon allen ntd)truffifd)en S3üc^ern über 9^u^tanb, bie

mir be!annt gelüorben finb, eingetjenbernur ein|Joinifd)eg: 9Ji. 3 "^ 5^^ i^ o to g !i,

S)ie ©runbprobleme 5RufeIanbg. Sei^§ig 1907. ®a§ Sud) ift ofö ©ammlung nur in

beutfdier Überfe^ung erfd)ienen; in ber ^jolnifdien Urfprad)e finb bie einzelnen 2tuf=

fö^e in 3eitfd)riften berftreut. — 2)a§ 93ud) üon ^ e t r o b ift in beutfd)er Über=

fe|ung erfd)ienen Hamburg 1905; über i^n
f.

bie Einleitung beg Überfe^erg gu ^etroüi§:

9lu^Ianb§ ®id)ter unb ©diriftfteller. ^alk 1905. Über S o |) a t i n
f.

ben 3tuffag

in „The Eussian Keview" II, ©. 138 ff.

25) (f§ fei t)ier üertüiefen auf bie feinen unb freien „©tubien gur ruffifd)en

Siteratur", bie SXrtur S u 1 1) e r in 9J^o§!au im „5JiontagäbIatt ber ©t. 5ßeter§bur_ger

Leitung" fd)reibt, bereite über 100, bereu gefammelte 35eröffentlid)ung fel)r ernninfd)t

tfäre.

26) ©. $8 r ü d n e r , in „aflufelanbl tuttur unb a?oI!§tDirtfd)aft" ©. 38.

9. tfl:ptteL

1) ©. oben ©. 17.

2) ©. unten tap. 10, IL
3) £ b i e n , St., a. a. D., ®ie Iettifd)e 9^ebolution a. a. £)., St g 1 1) e , Ur=

f:prung unb Sage ber Sanbarbeiter in Siülanb, 3eitf<i)'^- füt bie gefamte ©taati'

n.iiffenid}aft, ' 29. ergängungStieft, baju SE o b i e n , in berf. geitfdirift 66, ©. 157

bis 177 u. 374—396, ferner bon 33 1 a e f
e , ®o§ Stgrariüefen ber Dftfeeprooinjen, in:

aSaltifdie S3ürger!unbe I (Mga 1908) ©. 277-350.
*) 3. ©.489.
5) ©. Atlas de F;nlande 1910, l)erau§g. bon ber @eogra|)t)ifd)en ©efeUfdiaft

ginnlanbg (§eIfingfor§ 1911), Sejtbanb.

ß) ©. bie in ben Siteraturangaben gu Aap. 12 angefüt)rten 2öer!e über ^olen;

ferner Ekonomiceskoe i kultm-noe paz\dtie Carstva Polskago za 40 let 1864—1904

(Trudy Varsavskago statisticeskago komiteta XXII, 3öarfd)au 1906).

') ©. a^oftttiototü § !i, @raf, ©ntinidlung ber bäuerlidjen $8erl)ältni)fe im

.^önigreid) $oIen im 19. ^ai^it). ^tna 1896.

^) ©. S u r in § ! i i , S., ®er ruffifc^e @etreibeei-port. ©eine (gnttuidlung

unb D^eorganifation. ©tuttgart unb Seipgig 1910.

3) @. (X I e i n tu , Beiträge gur Sage ber §au§inbuftrie im ®out)ernement

Znia. (©c^moIIerS gorfd)ungen XXII, 4.) Seipgig 1904. - Obzor deiatel'nosti

zemstv po kustarnoj promyslennosti I. (5ßeter§burg 1913) unb Obzor pryltePstven-

nago sodejstvija kustamoi promyslennosti (Petersburg 1913), betbeS ^erauSg. bom
Sanbtüirtfcf)aft§minifterium, 3(bt. für Stderbau unb 3(derbauftatiftif.

") SSgl. Sugan-$8aranoiti§!ij., @efd}id}te ber ruff. g-abrif. ^Berlin 1900.
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1-) >2. D. © d) u U^ e » @ a c n e r n i ^ , ^l^oIfgtuirtfcEjaitlicfie Stiibien am 91ub=
lanb (Seipjig 1899) @. 90 jf. 53ei ber Seftüre biefeS augge^eicfineten 93Jer!e§ ift nidit

3u öergejfen, baß e§ in ber §au|:)t)"adie ben Stanb b o i bet Söittejdjen Qnbu[trtepoIittf

baiftent.

") @. btc gute Ü6er)id)t Bei 33. SB i 1 1 j d) e tu g f t) a. a. D.
1*) @. oben ©. 77 ff.

15) 3 tri e i g , ©., ^ie ruffijdie §anbeI§|)oIitif feit 1877 (3d}moner§ gorfd)ungcn

123, Seipgig 1906).

1«) ^$ I e d) a n ü , 9leue 3eit IX, 2 (1891), ©. 661
f.

1') ©. übet if)n: Sleinofö, ®raf ©. Q. Söitte (ruffifd); 5]5eter§burg 1906,

beutfd} in „9(u§ ^Rußlanb» 3lot unb §offen" S3b. II) unb (febt glorifijierenb)

93tclnif, ©raf ©. S. SSitte, in beffen „^ßorlefungen über S}ol!§= unb ©taotäroirt»

fd)aft" I. (Stuttgart 1913, beutfc^e 3tu§gabe) ©. XI-XXVI. SSitte I)at felbft aufser

biefen Sßorlefungen nod): „®ie ^rinjifJien ber (Sifenbabntarife für bie ®üter»

beförberung" unb „®ie 9?ationaIö!onomie unb griebrid) Sift" (S^ieö 1889, 2. 9(uf(.

1912 ntit beut Untertitel: „K voprosu nacionalizmu") beröffentlid)t. — SDa§

mäbrenb feiner älZinifterjeit erfd)einenbe „BuUetin Russe de statistique finan eiere'',

t)a§ feine ginanj^politi! bertrat, ejiftiert nid)t ntel)r.

") _^n feinent $8ud)e: „^ringipien ber (£ifenbal)ntarife für ©üterbeförberung",

gittert bei Wl e I n i ! I, ©. V.
13) a. a. £. ©. 211.

2») ©. oben ©. 127 ff.

^1) ©. u. a. S e lü i n , S., ®a§ S5ranntiDeinmono|ioI in Stu^Ianb (Tübingen
1908). — ^a§ @efe| felbft ftebt Poln. sobr. zak. III, 9?r. 10 766.

-'^) %üx bie 3eit bort)er: ^ e I f f e r i d), 9lu^en^anbel unb S?alutafd)iuan!ungen.

(©tubien über ®elb* unb 33anftrefen, 1900, ©. 90
f.

115. 123-144.)
-3) ©0 bon ^. ei :^ r b a d) , ®a§ ginanäft)ftem ÄBitte (S3erUn 1902), unb bon

9i. 93i a r t i n , 2)ie 3ufunft $Ru&Ianb§ unb Qa^^anS. ©oll S)eutfd)Ianb bie 3ed)e be*

3af)len? (Berlin 1905.) ©. aud) Gt)Dn, Les finances russes et l'epargne francaise,

reponse ä M Witte. 4. ed. ^ari§ 1895.
2-») ^eutfd)=9iuffifd)er SSote 1899, ©. 265.

") 95 a 11 b , 2)ie beutfd)*ruff. ^anbetSbegie'^ungen (©d)riften be§ 9?erein»

für Süjialpoliti! 90, ©. 273 ff.).
— 2( r n b t

,
3uTn 2(bfd)tuB eine§ beutfd)=ruif.

§anbetebertrag§ (ebenba 92, 1—36). — gortlaufenb orientiert über bie beutfdi=

Tuffifd)en §onbeI§begie^ungen: Seutfdi'Stuffifc^er S5erein§bote (frül)er Seutjd)»

9iuffifdier ^ote), SBereinäntitteilungen be§ S)eutfd)-ruff. SSereinS gut görberung ber

gegenfeitigen .'panbelgbegieijungen.

2«) ©0 lob in, Üiu^lanbg ginangpoliti! unb bie Sfufgaben ber 3^^""?^
(Seipäig 1908), ©. 62.

2') 2)ie erfte 3ai)I au§ (5JoIobin a. a. D., bie gloeite aui Cislennost' i sostav

raboöich v Rossü, t)erau§g. bom ginangminifterium 1906.

-8) ©. oben 73
f.

unb Slap. 3.

29) S. oben S. .304
ff.

'") ©. ben „Ezegodnik" be^ ^inangminifteriumä unb bcn 3. 93anb beä „Obzor
dejat. 3. dum)^", ber bie SSubgetio biefer £egiätatur:periobe cnt£)ält.

^1) ©. Übzory gla\iiejsich otraslej promyslennosti i torgovli za 1911 (tjcrausg.

bon ber 9iebaftton bes „Vöstnik Hnansov", ^eteräburg 1912) S. 2 ff.

^2) Statistiöeskij ezegodnik Rossii 1911, X ©. 33 ff.

^^) ©. Obzoiy glavn. (/tr. ©. 1.

'*) ©. g. S3. über bie "öautätigfeit: i8. ^^. ©ronian, Übzor stroitelnoj

dgjaternosti v Rossii, ^^^etersburg 1912. SKerarbcttung einer (Snquete be^ „Vestnik

tinansov ©ommer 1911.
^°) ©. oben ©. 15

f.

3«) ©. oben ©. 297. — 3um®angeu
f.

aud; Hl a t
f
d) , 'M., 3)ie bireften ©taatei=

fteuern in 9?uJ3(anb. 93er(iu 1912.
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3') ©efel bom 2. Januar 1906.
38) S. oben ©. 218.
39) ©. im 1 ^ e 1 i u § , gtufi". ©iienfia'^tipoüti! im 19. ^ai)xi}. bon 1830-1881

(2trd)iO' jür ©ij'enba'^ntüejen 1903/04); ^ulomjin, Nasa zelezno-doroznaja

poHtika. 4 93be. ^etergburg 1912.

") Obzor dejatel. 3. dumy II, ©. 500 ff. unb III, 374ff.
*^) ®te ^ommiffion f)at ü6et 80 im SDxucE erfdiienene SIrbeiten beröffentlid)t.

^-) ©. 33ertd)t U§ ©eneratö ^ e t r o b , $Rei(i)§rat§ii|ung bom 22. ^um/7. ^uli

1913 unb in „No^'7i Ekonomist" 9^r. 15: ^^ e t c^ o b § ! i j
, Progressivnoe ulucsenie

kazennago zeleznodoroznago chozjaistva unb 16/17 (1913) : ©er§enmi|,
Kazeiinyja zelenyia dorogi po smete 1913 g.

") darüber
'f.

^ap. }i), IL
''*) Sine gute futge Überfielt gibt ber ,.^alenber ber ©t. Petersburger Rettung"

für 1913, ©. 191-196. «lu^erbem Obzor II,' ©. 357-369, Ezegodnik gazety Reo für

1913, ©. 50-53 unb Vestnik Evropy, Seg. 1912, 173 ff.
- ©onft f. 2)1 e

f
c^ e =

IT) e t g f i , ®ie gabrügefefegebung in 9iu|(anb. 3^itfrfj)i^- füt bie gef. ©taatStü. 39.

(Srgän5ung§f)eft (Siübingen 1911).
*^) ©. 3?^ar!ob, ®ie finanzielle unb tbirtfc^afttirfie ©nttnicflung 9^u|Ianb§.

(Satirbudi ber ©efellfdiaft öfterreic^ifd)er «oifgföirte, 1913, ©. 80 ff.).
- Su g a n =

5Ö a r a n m g f i i , 2)ie Sage ber ruffifci)en ^nbuftrie im legten ^afirjefint unb bie

9Iu§ii(i)ten für bie 3u!unft. (Sovi-emenny Mii- 1910 Segember.)
*«) Statisticeskij ezegodnik beg ©onfeitö für Qnbuftrie unb §anbel 1913,

©. 179 ff.

*) ebenba ©. 199.

*^) (äbenba ©. 279. - ©tatifti! ber ©trei!§ ebenba ©. 703
ff.

") ©. baju auc^ a» o f f
i b I o , in „afJu^anbg Kultur unb SSoIBtoirtftfiaft"

©. 187
f.

ä**) gür bie früheren ^aijie
f.

b. Sß i 1 1 e , ®ie @ett)er!]d)aft§bemegung in

D^ufelanb. (5ßolfgtüirtfd)aftIidie U(bf)anblungen ber babif^en §od}fd)uIen X, 3. Äarlg=

xu:^e 1909.)
äi) Über bie ©ifeninbuftrie erfd)eint feit 1903 eine ©tatifti!, bon ber Qnbuftrie

felbft i)erau§gegeben.

^^) ©. 2 a b u r n , Eskiznyj obzor finans.-ekonomic. sostojanija za posl. 20
let (1882-1901). Petersburg 1904. ©. 52-60.

^3) Über bie ©taatSfparfaffen roirb alljä^rlid) ein amtlid)er Serid)t beröffentlidit.

5*) %üx bie 3eit bi§ 1907
f.

3fi. (£ I a u § , ®aS ruffifd)e 33on!föefen. (©d)moner§
g-orfdiungen, §eft 131. Seippg 1908.) ß e it) i n

, g., ®er fieutige 3u[t«"'5 "^ei^

2tftienf)anbetöbon!en in 3^u^Ianb 1900/1910 (greiburg 1912.) - Stat. ezegodnik
be§ (£onfei(§ ©. 462.

^^) Wlit einem eigenen Drgan: Promysleimost i torgovlja. — S)a§ föonfeil tjat

1913 eine Überfid)t über bie Sätigfeit ber 3. ®uma auf bem ©ebiete beS ^onbelS
unb ber ^nbuftrie :^erau§gegeben, bie XXIII unb 529 ©eiten umfaßt unb fet)r fd)arf

on ber Scitigfeit ber Suma Äritif übt.

10. Sla^itcL
^) S. oben ©. 61.

-) £ben ©. 246.

3) (5_ @_ 260.
•) ©. oben bie Siteraturangaben §u ^ap. 3.

') ©. SS alla c e I, 250 ff.; ferner: 21. ü. 33., ®ie Sofafen in iljrer gefd)id)t=

Iid)en (Sntmidlung unb gegentb artigen ^uftänben. Berlin 1860.

«) ©. oben 212.

') Stbgebrudt in: Ustav o voinskoj povinnosti, I)erougg. bon ^. ^etrob, 2. 3lufl.

Petersburg 1912.

*) ©. © aOic ©. 511.
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^) So in bon 35 I u m e , S)te SBefirfta^t SeuticfilanbS im 5BergIeidi mit ber bcr

onberen @roBmäcE)te. (SSerlin 1913), 2:abene.

10) |. oben S. 26.

") Ä. §eft 83 ber i^eröftentlidnmgen ber ^etroüfdien (SifenbalmJommifjicu:

Vecnaja merzota i sooruzenija na nej. 9?on ^Ji. S. S^ogbanob. (^eter§burg 1912.)
12) 3. feine unb ,trioosein§ 2)en!i"d)riit : ®ie äolonijation Sibirien» (53erUn

1912), S. 151
f.

") e. unten ©. 426 f.

!*) @. SB i e b e n
f e I b , "S^ie ftbirifdie @ifenbaf)n in idrer mirti'd)aftUd}en

^ebeutung. S^erlin 1900.
1^) (2. bie Jitel biefer 2)en!)diriften in ben Siteraturangaben.
1^) 3. bie Siteraturangaben ©. 526.
1') darüber ). S a 11 o b , in „3^ufelanb§ ftultur unb a^olfämirtidiaft" <B. 109 f.

") S. -Denfjdirift (gtolQpin§ unb Slriboseing; ^ublüationen be§ Sanbiinrt=

)d)aft§mini[terium§: Zemleotvodnoe i zemleustroitel'noe delo za Uralom v 1909
godu (^^eteräburg 1910) unb: Pereselenie i zemleustrojstvo za Uralom v 1906—1910
gg. Petersburg 1911 ; %. Kaufmann, Sie innere Äolonifation unb bie Soloniia»

tionSpoIiti! 9?uß(anbi§ nac^ ber 33auernbefreiung. (ionrabg ^^§i^&üd)er für 9iat.«

Cfonomie unb ©tatifti! III, 15, ©. 417 ff. (1898); berf., ®a§ ruff. Überfieblung§= unb
Slo(onifation§gefe| bom Quni 1904 unb bie StuSfic^ten ber inneren i!oIonifation in

9iu|Ianb. 3(rd)ib' für ©ojialiü. u. ^oliti! XXII, 2, ©. 371 ff.; 31 u I) a g e n
, S^x

58efiebehmg Sibirien» (S^erlin 1902). ^ alm e, Sie 3?orbebingungen ber Soionifa'

tion ©ibirieng, berf., Sie Solonifation ©ibirienS, in: Äoloniate 9^unbfd)au 1912.

1^) ©. über biefen 93egriff oben ©. 218.
-•^j S. ebenba.
21) S. %. Kaufmann, Sie bäueriic^e ©emeinbe in ©ibirien (^eter^burg

1897). — Serf., äomplisierte formen be§ fibirifd)en ©emeinbebefit^eS. (^tfut»! 1896.)
22) ©. oben ©. 306.
23) ©. 95 a Hob, a. o. D. ©. 105 f., nad) ben 58eobad)tungen bon S-^oeffob.

2'*) Sarüber
f.

bie 9(rbeit beg ©eneralä ^. g. Unterberger, Priamurskij
Ivi-aj 1906-1910 gg. (33^it Starten, 3eid)nungen ufm. — 93b. XIII ber 3(nnaleu

ber ftatiftifdien ©eftion ber laiferl. 9?uff. ö3eograpf)- ©efeUfdiaft). ©g ift jugleidi

bie neuefte Ü^eröffentlidjung über Samtfdiatfa unb ©adjalin. U. luar 38 ^atjre 93e=

amter, ,5ule|t föeneralgouberneur in biefem (Gebiet.

25) ©. barüber 6 o e | \_d} , 9^uffifdi'Surfeftan unb bie 2enben§en ber ^^eutigen,

ruffifd)en .ftolonialpoüfi! (©dimorierg^a^rbud) 1913); ferner © d) to a r 3 , Surfeftan,

bie äöiege ber inbogermanifd)en 9.^öl!er, g-reiburg i. 9^. 1900, unb ^üx\t 9.^. 5-

9Ji af al 'g üj , Tm-kestansldj Ivi-aj. (93b. XIX ber in ben Siteraturangaben
gitterten ©ammlung: Kossija. Petersburg 1913.)

2«) Sarüber befonberä öetjfelber, SranSfaSpien unb feine ©ifenba^n
(§annober 1888). S m i t r i e'b = 9D^ a m n b , Putevoditel' po Turkestanu (1903)

©. 399 ff.

2') ©. Obzor II, 381
f.
— ©. oud} in ben „Voprosy Kolonizacyi", Petersburg

feit 1907.

2«) ©. oben ©. 288
f.

2") Ser .öanbetSbertrag auir bon 1832.
">) ©. oben ©. 395

f.

^1) ©. CS
f
a b c e , Sturm Guniba i plenenie Samilja (2if(iS 1909) unb Istoric.

zapiska ob upravlenii Kavkazom (Siflis 1907, 2 93be.).

32) ©. baju bie 95erl)anblungen ber Suma 1911 unb 1912, Obzor II, ©. 259
bis 264. ©rat] a m , ©t., Changing Kussia (Sonbon 1913), ©. 139

f.

ä») 3 e n t
f
d)

,
3-riebrid) Sift (93erlin 1901), ©. 73

ff.

3'') ©. barüber © d) i c m a n n a. a. D. J, ©. 252
f|. U e b e r S b c r g c r

,

8iu|(anbS £rientpolitit 1 (Stuttgart 1913), 93 r e
f3

1 a n , SaS SEeftament ^^seterS

beS ©roj^en, .S^iftorifdje ^citfdirift 41 (1879), 385
ff.
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35) S. be)]cn S^öerfc: Russia in Central Asia and the Anglo-Russian Question

(Sonbon 1889) imb: Persia and the Persian Question (Sonbon 1892).

3«) ^n bem ^tuifa^: „Bases of Anglo-Russian friendship", Russian Review, I

(1912), §eft 2, ©. 18. 'i

3') ©. über biefe merftoüibige ^rau: „The M. P. for Russia. Reminiscences

and correspondence of Madame Olga Novikoff." Edited by W. T. Stead. 2 ^be.

Sonbon 1909.
38) S. 9JliIiu!oü, Sie S3al!an!ri)e unb bie ^oM! SäboBfijS. Petersburg

1910. Mliufoü ift 9(nt)änger einet aftiben tuffifc£)en 95al!an;)oUtt!.

39) 2)arüber
f.

^ap. 11, 1.

*") ©. bie 3Iui]ä|e in „The Fortnightly Review": Baron Aehrenthal and N.

Izvolski. Diplomatie Enigmas (©eptembet 1909, bon ;3§üoI§!ii auSgeiienb) unb:

N. Izvolski and comit of Aehrenthal, a rectirxation (^Jlobember 1911, bon 9Iel)rent!)d

auSgebenb).

") ©. oben ©. 392.

*2) ©. bejfen The Strangling of Persia, a record of Em'opean Diplomacy

and oriental intrigue. (Sonbon 1912.)

*3) ©. fd)on oben 374.

**) ^n: Vojna i nasi tnansy. (tit)aifob 1905.)

IL ^avitel.

1) ©. oben ©. 16.

2) ©. Obscij svod po imperii rezultatov razrabotki dannych I. vseobscej

perepisi naselenija, I)erau§g. bon ?l. 81. SSroinidii. (9tuc£) mit bem frangöfifcijen

Stiel: Releve general pour tout l'Empire des resultats du depouillement des don-

nees du premier recensement delapopulation enl897.) 5ßetergburg 1905. II, 2—182
unb I—XXXIX. — ®ie ®ru^|)ierung [tammt bon mir. — ©ie.SSerteilung nad) ben

12 ©ru^pen, bie oben ©. 439 ff. mitgeteilt finb, auf bie einzelnen (96) @ouberne=

mentS
f.

Statisticeskij ezegodnik Rossii für 1911, 2lbt. I, ©. 63—65.
3) 2tug bem 9tuffo§: Uto|)i[tifd)e @efd)id)tgauffaffung, ^ßolitifc^e ©c^riften

(jömtl. äö. XIII, aj^ündjen 1907), ©.194 f.

*) ©. meinen 9(uffa| „®er ^anflatoigmug" in 3SeIt}agen u. tlafing§ 93bnatl=

tieften 1909.
") SSie ba§ 1 1 i u c e b § ! i j tut.

«) ©. 35 r ü ä n e r , 91, ^iuan $offofd)fob. Sbeen unb ^uftänbe in ÜiuBlanb

§ur 3eit ^etexä be§ ©ro^en. Mpm 1878.

') ©. oben ©. 62
f.

^) ©efammelt in „Pol'skij vopros v gazete Rus. L: 28. III. 1904 bi§ 18. II.

1905". §erau§g. bon ber ^eiiung Rus.

9) @. bie 2;itel in ben Sitexaturangaben §u £ap. 11.

") ©. beffen Lettre d'im gentilhomme polonais sm- les massacres de Galicie,

addi-. au Pr. de Metternich 15 Avril 1846, in: Aleksander Wielepolski IV (tralau

1879), ©. 439 ff.

") ©. unten ©. 483.
12) ©. 2) r a g m a n b , Opyt' ukrajuskoj politiko-social no] programmy

1884 (in Sobranie polit. socinenii I, ^^JariS 1905, ©. 273 ff.).

13) © em e b ä !i i, Politiceskija i obscestveimyja idei dekabristov (^eteViS»

bürg 1909) ©. 451. 456.

") ©. ben „Ukrainskij Vestnik".

15) ©. ba§ in ben ßüetaturangaben gitierte SSud) bon i3 i u b a b g !i j,
ferner:

SJioscidi, .§., Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. äötina 1910 ff.

1«) ©. ben 33egriff oben ©. 326. ©. ferner Sei) tonen, II. ß., ®ie

polmfdjen ^:probin5en 3iuf5lanb§ unter E'atl)arina II. in i)tn '^scii-jxtn 1772—1782

(^-Öerlin 1907) ©. 118 ff., 123
ff., bef. 541 ff.
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^") Seliit) a, 9iuJitjdi»poImfdie 33e5ie()ungert. (®eutjd}e Über)". Sei^jig 1895.)
1^) ©. über biefen 33egrifi oben 6. 8.

1«) e. oben @. 179 fT-

2«) Svod Zakonov IX (9Iu§gabe bon 1899), 5Irt. 76-2: ^hifjäljtung ber g-remb'

[tämmigen, über bie Quben 3trt. 767-816.
-1) @. D. t u t

f dK r a, Sie Gf)aiaren. SBien 1910.
--) 2;em|)oräre Siegeln öont 15. SlJai 1882. ©ine Überfidit ber nnd)tigften ®e-

l'e^e unb Senntsientj'dietbungen bon 189-2—1903 im „Rnssian Yeavl)ook" (191.S),

©. 698-700.
-') <B. oben ©. 67.

-') ^un!t7, ©abtca. a. D. ©. 7.

-5) 6. oben ©. 20 ff.

-"') S e b c e n f ift ing 2)eutid)e überfe^t: 5(n§ge)üä(i(te ®ebid)te bon S^nrag S.

9[u§ bem Ufrainifd^en bon g- 33irginia. Seipgig 1911.
-") ©. bie in ben Siteraturangaben gitterten SBerfe bon .t o [t o m a r o b unb

bef. bon .§ruseb§fii.
^*) S3e). burd) bie „9iut'f)enij'c^e 9iebue" (fieute „U ! r a i ni f di e $R e b u e"). Sie
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